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m3e gegentodrtigeSam*
lung entölt etliche tki*

ne ©Triften , tneldje

bec QSetfaffec bei) un«
terfchieblicbeE ©elcgen&eit, unb
meiftenä in bet Sble aufgefeget.

Äeine berfelbigen ift urfpnmglicö
}u bem öffentlichen ©tuet beffim*

met roorben.

•®e! ift babero auch feine folche

SluSarbeitung baran befinb[ict>,

dB ju begleichen Snb 'SroecE
tauget.

SWan hat fte aber gleichtooblen

anjegoan ben Sag tommen laffen,

- )( 2
. bamit
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bamit ein gc offerf^eil berfelbigen

t>cnen in 2ateintfd)er©ptacbe toec*

faxten , unb meiftenS fd)on juDoe

berauS gegebenen 2lbbanblungen,

als ein noch nie gebrudterSufaß

biene.

2luf fo!d)e SBeife berebet man
fiel) , es roerbe ein©tüd bem an*

,
bernjurgntfcbulbigung gereichen.

3rcar batte bet 93erfaffcr ben

SSorfag , bet) bem toürdlid)en 2lb*

brud ber 25ogen annod) eine 3$ef*

befferung berfelbenborjunebmen:

SS ftnb 3bme aber roäbrenbem

©rüden foidte 2lnttS<(Befd)dfften

eingefallen , bie 3bn Don £aufe

gerufen, unb feine ganße Seit

eingenommen. • •
:

. . Sr bot mebet biefe 2?ogen le«

fen , noch beffern tonncn. ©ie
trfcbeinenalfo, rate fie borbero,

fcbon lange, in bem©cbrand ge*

• ; v
. legen,
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legen, obneSchmucf, uttb@chmin<

cfe : 3Wan felje ©ie an al$ eine

reinliche grau ju •Paufe; nicht al$

eine 25caut bet) £ofe.

©enjnnhalt tiefer unterfchieb*

liefen ©tücfe jeiget ihre auf*
fchtifft. ©en anlaß ibre$ gegen*

»artigen abbrucfg, Die Darunter

gefegte anmercfungen.

Sineä muß man hier nod) mef<

Den. ©a$ auf bem 159 . unb fob
genben flattern beßnbltcbeSatet*

nifcße (Bebicßte ift ein atigenom*

mene^Äinb. ©ein gelehrter £ert
SSatteraber, ber ei beni93erfaf>

fer jugefchicft, hat fcfeon ehemahlS
gerne gefehen, baß ei biefer alfo

aufgenommen hat.

<£$ ift l'ateinifd), unb flehet jit)i*

fcften Seutfchen Schriften, ©a$
halt ber 23erfaffer nicht oor un*

iulaßig.

. .)( 3 Sin
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(Sin anbereg ift iroet) Schiften

in einem
sSanb, jebe in einet be«

fonbeten ©ptad)e : Sin anbetü

ift 5»ep ober mtbt ©ptadjen in

einem äsorttag.

$iet iji bie ©prad)e nut ein*

fad), unb im Seutfdjen teutfd):

nicht toieU&üngig, obet SEBelfd)*

Seutfcb.

©et SBetfaffet fielet bie frem*

betörtet in einet$eutfd>en9tebe

an, wie bie Saffent * Sieden im

©e(id)te be$ Stauen < S'mmerl

Sinet obet itoep, wann fte ju«

mablen Mangel bebeden,finb lob«

lieb. SBenige ftnb leibentlid).

«Biele fmbläd)etlid). ©toffefinb

fc&anblid). <Dlad)te man ©ie etft

v»on unterfd)ieblid)en gacben, fo

wären fie gar ärgerlid).

@tuttgar&t beti 16. Ottern

1743 «

0. ©. ®.
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•

bie netwwigefommene 9J?itgliebet

5er

Slcabemie ber SBtflen*

fc&ajften

Sl)i'0Äai)fcrl.2)((ijc(ldt
V
in &em Sföonaff) 5(ugu(lo 1725*

afleruntertMm'flll »oraefidec worben,

2«
. Silier*
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2tKerburcblaucl)tigfte unb

©rofimäc&tiöfte

!

5lflerpäbigfte Äpfccin

,

unb poffe grau \

*Uer £at>fetl.$loje|tät aü^rf>6dhfle @5ttcw

De machet un$, f£)ero untertan iflfleti

$ned)ten , Die ©lütffeelictfdt , unö in

t>emütf)igfter ^erebrung ju guer$?ajftfdt gttf*

fen nieDerjuwerjfen, unD Dabet) jubejeuptir Daß

wir üDero allerpäDigffen $3erujf t>or Diejenige

©timme ©Ötteö halten \ welche ün$ in Dtefe

?dn*

Ser 3nn&alt biefer Siebe ift f» turfc unb gemein ,
'

bfl§ ftf ber yetfaff« b«m öffentlichen ©rurf gefoifjlicb

nidbt übergeben hätte , too fie nicht fcffop anberfiroo

ohne fein 3utbun n>5re qebrneft trorben. <£r läffct ei •

olfo qefcheben, baf? fie hier eingerücFet roerbe, in fo<

ferne fie ein Reichen jft , bie bainoblen aanfj neu»

«ngefommenc SKifglieber ber SHcabemie ber ffiiffen*

fc&afften mit befonbercr ^apferl. ©nabe empfangen
TOprDen* ©ie mürben gleich in ben erfien Jagen nach
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MfO»?
£dnber fuhren trollen , um bafelbfien Durch

Siuebreitung unb Vermehrung Der SlBiffen*

fchafften einem unzählbaren Volcfe ju Dienen.

$83ir fehcn unfer hochfieö ©lücf Darinnen/ bafj

wir Die Stßercfyeuge fepn follen , welche ©Ott
unD £ucr SQiajefldt autfgefonbert haben/ an eh
nern s2£ercf zu arbeiten/ Daö Durch unerfchopf*

liehen ^uf^en zum cwtgen5f?achruhmDero glor*

wurbrgfier Regierung ohnfehlbar gebephe wirb.

(£$ ift nicht möglich / Da§ unfere , Der 2lr>

beiter / (Schwachheit Den gefeegneten Fortgang
biefeö herrlichen Vorhabens hinDere , nach*

Dem unfer Sßille Durch (£uer Äapferl. $?aje* .

fiat allcrhochjle ©naDe angefeuret/ unb unfe*

re Ärajfte Durch eine befonberc unb über Daä

SBobl Diefcr Volcfcr wachenbe Vorforge ge#

fidrefet werben ; Da ade $S>elt ernennet , Da§
Der Ringer ©Ofteö Da wurefe / wo Der grojfe

tapfer ^etru& ( ein bahnte, Den ich mit Q3e?

»egung nenne/ unb Den fein Sttenfch ohne Ver*

51 _2 ehrutig

ibrer 2infun(ft jur lolennen 9luPienp »or 3bro Äapferl.

CDIajeftät unP Die bei) allerbötbft ©enenjelbigen Per«

famtnlcte kapiert, gamiüe,neben tpelcpen Die Dornebm*

fle beä $ofe$ bepDerlep ®efd)lecpftf auf bepDcn ©ei»

ten flunDen, berujfen ,
unP 3pro Jfapferl. SD?ajetldt

«IfO »Ptyefteflet. ©fl Dann Der Prof Mathcfcos fubli-

mioris, jacobus Hctmann , in granijsdfifcber , unb

Der SSerfitffer in ?eutid)«r ©prac&e Pie allmmtertbd»

nifljie JnteDe tbat. 3Jad) rcelcpetiv^bro Äapferlit&e

SRajeildt in Dtujifcber ©pracbeSbreallerböebfte @na»
De pevfieperten ; unD Die fämtltcben 99? tglieDer bet) 211»

lerDocDii £>erofe!ben, unD Der qat^en Kaoi'eil. gamil#

le nun <&anDfuii iugtlafiea luusDen.
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ebrung l)6rct ; ) wo t>cr große tapfer JJetru*

ratbet, unt> feine pon ©Ott gegebene 9\eicb&

golgerin poilenbef.

guer tapfer!, sjflajeftät flpon©m$bor*
behalten, Durch «JJflanlung Derer SBifTenfftafl*

ten ihren
c-Ooicfern begreiflich ju machen, was

Der unterbliebe tapfer ^etrus getban, unD fet#

ne gelben* $baten »on Den $baten aller £eW

Den Des 2lltertbumS $u unterfebeiben. Zson

Diefen Dauret nur Derüvubm, unD nicht Der

sftufcen: aber pon Des groffen Stopfer* 3Jetrt

SBercfen werben DurchDicfe £uer Äapfer1 9Jia*

ieflat ©tiflung nicht Der bahnte unD Utabm

alleine ,
fonbern auch Die grüebte ewig; vm

Die €rjeblung feiner $baten finDet ibten
s3e«

tpeiflbum fl Dem Erfolg unD $?ufeen, Der auf

Die Fachwelt gepflanzt wirb.

UnD DiefeS fl Der SnDjwecf , nach welchem

Die 2lcaDemie Der Stßiftenfcbafften alle, ihr 5lfl

feben unD Slugenmercfe unperanDert richten

wirb. SDamit hoffen wir ©Ott $u Dienen, unD

©uer gftajeßat allergnäDigtfe befehle, fomel

an uns fl, &u polljieben.

Umb Des willen pertrauen wir auch , Dafj

©Ott DiefeS SBertf feegnen, unD €uer tapfer!,

^ajeftdt mit ihrer ©nabe über uns , £)ero al«

leruntertbänigfte Unechte ,v halten werben.

StBie wir Denn bierburch €uer ßapferl. 9JJa*

iejfdt aflerbSchffcn ©cbu£ unD ©nabe in De«

mütbigfto Verehrung allevuntertbamgft

erbitten.



mr o )sg
llberfefjung

Der

2ob # Siebe

cibfcrS ittriM Grften ,
Hötc folcpe

*>on Dem ©emt *>on gortfenene

2lnno i72f*

f

in ber Sicafcfmie ber SBiffen»

fc&afften

m Q3an'^
»orgelefen roorben. (*)

( *) J'iefe £obs9?<be ift t>on bem berühmten £errn »on
gonteneBe in Der gewdbnlicben offentltcfien «öerfam*
Jang ber Jfontgi fran&dlifcben »cabemie ber 3Biffen*

2i. 172 ?. in «Paris oerlefen ; unb fo bann auf
SSerlangen beS «Xufjifcben £ofeS nacber «Petersburg ge«
fanbt ; aüborfen aber, roeilen bic «Xu|ii&be Äapferiii
Gatbarina *röar ber teutfeben, nid)t aber ber franfcdfi«
[eben ©pracbe mächtig mar, t>on bem SSerfaffer biefet0 cbrijften , als bamaiigen «Profeffore unb 9J?itglieb
ber Äapferl. Slcabemie ber 28i(fenfcbafftenin et.«»e#
terSburg auf Sefeftl beS Jr>o feS ins Seutftbe fibfrfe*
bet , unb 3bf0 Äapferl. S0?aje|iat »an bem erjiereii
ieibi «D?ebico »orgelefen, »an aller&dcbtf benfelbe»
aber fo gndbig aufaenommen roorben, hierauf t>e*

nen famtiicbenSTOitgliebern berßdnigl. gran^dfifeben
Sicabemie jebem eine gülbene SKebaifle, bergleicben

fe auf ben Xob biefes groffen ÄapferS $etri präget!
laljen, iugefebiefet unb »erepret rourbe*
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l^ilen eg ohne SRepfpicl ift , Da§ Diefe

öefeüfchafft t>urci>
e
33orlcfung Dcr£e*

beng^efchreibung etneg ihrer $ftif»

glieDer , wann wir eg fo nennen Dörffen, Die

Job*9veDe eincg gefronten £auptcg gehalten:

0o ftnDen wir notl>ig $u erinnern , Da{? wir

Den perjlorbenen paaren gegenwärtig nicht in

anDcrem betracht anfehen , algfo ferne er ein

CDJitglieD Diefer ÖcfeUfcbafft gewefen, aber ein

CWifglicD, wlcheg ju mahlen ^onigunD
fer wäre; welche Die Sßifft-nfchaften unDÄün*
fte in Denen weitgeftreeften SanDcrn feiner

#errfcbv# eingefuhret.

Sachen wir pon^bme alg pon einem ftriegg*

£elDcn unD UberwinDer, fo gefchiehet eg aüei*

ne, in fo weit auch Die $riegg*£unft unter Die

3al)l Demjenigen gehöret, ju Deren Ääntnü!?

er feine Unterthanen erhoben.

SXujjlanD läge tieff Perfencfet in eineUnmif*
fenheit, Die Derjenigen aleichete, welche in Denen
ältefren Seiten Den Urfprung Der Söoltfer be#
gleitete.

Pflicht fehlefe eg unter Denen Muffen anfrb#
hafftigFeit, nicht an Durchtriebenem (

^erftanD,
nicht an ©efefciefe alleg nacbjuabmen , wag fte

nor jtch fahen: aber alle Diefe natürlicbcgerfig*

feit wurDe gleichfam ergebet. Sag hart ge*

Druck



7
s

m ( o-)»y

Drucfte $?anDbolci
J

.(*) begnügt« fiel; mit oioff.m

unD hartem 2lcferbau,mann er ihme taum fo biel

eintruge/ baß eö [ein üeben Damit retten fonn*

te ; er erhübe aber feine BegierDe nicht bijj

$um reich werben : unD Der 2lDel hielte mit fei?

nein Überfluß an fich : fünfte aber unD SÖ3ifo

fenfehafften ftnD ßinDer beö?)ieichthum$/ unD
Der Söergnuglichfeit Dcö Sebent

S)ie Kriegs * £unff , Die jutn Unglück bet

9}?cnfchen eben fo unentbehrlich iff/ als felbffen

Der £anDbau, würbe eben fo nachläßig getrie*

ben : SDarum erffretften auch Die Ovuffen ihre

#errfchafften allein gegen Mitternacht unD

Morgen/ aüwo fi'e ‘Bolcfer fanDen/ Die noch

unwiffcnDer waren/ als fie felbffen; nicht aber

gegen SibcnD unD Mittag , Da fte ©chroeDen/

fohlen unD $urcfen bor ffd) Ratten.

£>ie ©taats * Klugheit Derer paaren hafte

Die ©reffen unD Den SiDel DeeSanDeä oon Kriegs*

$Dienffen entfernet / unD Diefe lieffim ffcb Dergleii

chen fcbimpfflichen^üfjiggang/ als ein rühm*
würbiges Vorrecht gefallen, graten einige

tn Söienffen, fo machte ffe ihr #erfommen unD
Slbel ju Befehlshabern/ unD bertrate bep ihnen

Die ©teile Der Erfahrung.

9ttan hatte unterfchieDliche teutfcbeOfficierS

unter Die $rouppen geffeeft/ abermeiff folcbe,

% 4 Die

(*) 3n t>em Sranfcofifcben (>ef§t eß: &ie SBauerföflfff/

als flcbobrnegclotjen, unbtwn unbarmjKrßiflen fyw
fchafften iinterDrücfef, begnügte. * » • * *
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Die »on gemeinen ©olbaten ibreö SSatterlan*

Deä nur Dorum , roctl fi'e in OvujilanD waren

,

£>jficicrö geworben
, folglich ihr neucö -&anb#

wercf nicht beffer, bann jene, oerflunben.

£>ie mit Gewalt jufammen getriebene, mit

fd)lecbter ßriegö* Sucht »erfebene, unb fo übel

angeführte Dvufjifd>e
C3)6lcfer fonnten oor ei* . v

mm £rteg$* erfahrnen unb flreitbabren geinbe

nicht belieben, ©ölten fte gewinnen, fo muffte

tt ficb fo febiefen , baff glutflic&e unb befonbe*

reUmflanbe ihnen ben ©ieg in Die^anbefpiel*

ten , um welchen fi'e fich auffer biefem feine fon*

berficbe SDJübc würben gegeben haben.

£)ie grojle flacht beö Dveichö bcflunbe in De*

nen ©trelifcen: einem $rieg$* ^Solct , baä De*

nen $ürcfifcben fjanitfebaren gleichet, unb be*

ren Ungeflumm ihrem Regenten eben fo ge*

führlich war, alt ihr ©ienfl 3bne ror feinen

«Solcfern gro§ unb erfchrocfltd) machte.

S>ie ganfje, aber fcbwiüchliche unb halbtob*

te , -ftanbelfchafft würbe getrieben oon fremb*

Den £aufflcuten,Die Durch bieUnwiffcnbeit unb

Trägheit Derer @ingebobrnen Detf £anbe$ nur

mehr alt $u »iel gereift würben fie *u hinter*

geben.

Sbie ©ee batte noch feine 3Sufiifcbe ©chif*

fe , nicht Kriege* * auch nicht ftauffarben*

©d)iffe getragen : Der ganlje $?u£en Deö #aa*

fenö'ju Slrchangel wäre oor Die 2luölanDer.

2)aö (Shrif^cnthum felber, Damit einige 3?ot&*

wen*
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wenDigFeit Der ^iffenfchafft
,
jum wenigen

unter. Denen ©etlichen uerfnüpffet ift, Cieffe Dm
ßro|len »jpauffen Dcrfelben in eben fo groffet
Sinfternufj, aiö Daö Ö?o(cf begraben : nur aUei#
ne wußten fie alle, Da§ fte »on Der ©rieebifeben
^trd)e waren , unD Die üwmifcbe baffen müp#
fen.

5vein ©eijtticber wäre fo gefcfjicft, Dali er ei#

ne ^reDigt wagen Durffte , unD Das oor 3ubo*
rern , Die fo wenig ju befurchten waren.

Sn Denen diteffen unD reicheren ©lojlern fan#
Den ficb Faum etliche wenige Qföcber, noch Dar#
*u unter Der ^eDingung , nicht gclefen $u wer#
Den.

(*) ©w 0itfen/ ©ebrauebe unD $anbtun#
gen DerSWenfcben richten ficb »ielfdltig nach t>eü

erfanntnuff ©in unberiebteteö oDer nacbldf#
ftgeö©emuthe aber fhut ficb nicht (eichtlich Den

2t s ©e#

C) 3tn 5nin£df}f®en lautet ei viel harter, uni) niefttQm na® Der flßa&r&eif. SDabero ei Der Überfeiner
abänöern muffeii, im'e ei im 2e;te flehet : Damit cf ob.
ne anflofjiflfeit an Dem 9iujjif®en j£>ofe fonnte »erlc*
fen merDen. eigentlich unD na® Den «Sorten De<? O;
K"Äi?ffrt£ ; “ €(J berrf®ete überall eine auf „

£ö®fie gelegene 58erDerbnu§ Der Sitten unD „
SJeeigungen , unD Diefe oerfle®te ft® ni®t, wie am ,,

?
0 ' HP* Dem f®n)a*en 0®ein eii

ntge^ SBohlfianDe«, no® ttare fte beflciDet mit ei# „
@?ar fft?nniöF«it/ oDerniitam

Derer au|Terlt®en guten 2lrt il •

,
i
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©ewalt an. Der $u hoher $ugenD erbebet. <5$

gibt Wirten Der $ugenD , Die fo nabe mit Der

sftotbwenDigfcit Deö menfcl>!ict>en Gebens »er#

fnöpffet (mb,Da(j eö unmöglich ift ihren üBerth

nicl)t $u erfennen. Von Diefen finbef man berr#

liebe groben in Denen Dvujnfcben ©efchichten.

©tan’beweifrt noch Durch unleugbare ^riefte,

Da(i in Denen filteren £c'\tm man fiel) oor eine

groffe @umme ©elDö genugfam »erjtcbert ge#

halten, mann Der 0t&u(Dnet in Den Verfcbrei#

bunga#Ö)rieff, Der obne 3utbun DerObrigfett

nur unter Denen ^artbepen gemachet wurDe,

mit eingeruefet, wo €r nicht auf Die bejtimmte

Seit jablen würbe, feile ee J\>m ritte Scbmt*

fce fev»t.

O^an hielte alfo Sreue unD ©lauben , »eil

man Dcffcn ^RotbwenDigfeit erfannte. Von

hohem $ugenDen finDet man wenige Derglet#

eben dufter ; unD e$ läßt jtch mutbmapltch

glauben, Da§ e$ nicht aflejeit an guter Neigung

Dcö SIBiUenö ,
fonDern »obl mebrmablö an ge#

nugfamer tjrfanntnufj Deä VerjlanDeö , an

Rempeln unD Untcrricl)t gefeblet ; Dann ob*

ne <jrfanntnu§ entffebet Feine $ugenD ; unD

ohne grofie £rfanntnu& fein hoher ©raD Der

§ugenD. - .

«Pep Dem allem »ar gleichwohl biefeö Volcf

febr hochgetragen, unD »oller Verachtung oot

aUeö, waö eö nidSt wujite; Diefeö aber tfi Der

©ipffel Der Unwifienhrit, »enn @ie *&ochmu#

tl)i9 wfife
. Sje
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£)i<?paaren felbjt rerfäumten iljreUntertba*

ncn $ur Üvcife in anDere ftünDer $u gingen;
unD (Sie DarDurch in Denen fünften unD ©it*
fcn roobl gearteterQSolcfer ju unterrichten. S)a#
mit wurDe Das Oiufjifcbe övcid^, aujfer Denen
angranhenDen , niemanDen befannt, unD matt
gieicbfam ein^bgefbnDerteä SSolcf , Da$in De#

nen ©taatö#©achen €uropenö feinen #aupf#
<£influü batte, mit auswärtigen Dteichen wenig
perbunDen, unD überhaupt pon Dcnenfelben me#
nigjgeachtet murDe. 5laum gäbe man fiel) Die

9J?ülw Pon 3cit juBcit t>ie in Oui&lanD porfal#

lenDe £aupt* 33eränDerungen $u erfahren.

S)iefe$ wäre Der BufianD pon ütufjlanD, als
Der ^rinh Petrus pon Dem paaren SllejciS

SJtticbaelowitS , unD feiner anDern ©emahlin
3?atalia£iri(omna 9torisfin erzeuget,unD Den
ii. 3un. 1672 . gebobren warD.

2lnno 1676. ftarb Der £jaar , unD Der erff#

gebobrne©obngeoDor (*; folgte ihm Deflelbi#

gen Jahres im Dteich , unD nach 6
. jähriger

Regierung, 2lnno 1682 , im $oDe.

21 s Q3e#

(*) 3(1 f° »i«l* öl< $&eobor , weilen ba$ grie*ifc&e *
ober Th, bet) benen Muffen nie&rf&tig wie ein F ober
Ph geleftn wirb. 3$ erinnere miep

, bajj einer mei?
ner Sreunbe, als (Er Die OTanufcripta ber patriarchal»
Sßibliotbec in SWofcau ju burc&ge&en ©rlaubntrt hat«

. te, unb barinnen erfa&e, bic irieiße fepen non bem
heiligen Serge Aphos gefommen, Dergleichen Sera
«ber in feiner ©eograp&iefinDen tonnte; Den £errn

Digitized by Googl
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betrug wäre io. 3abr alt» unb würbe an

feiner ©teile jum paaren auggerujfen mit

Übergebung feincg mittleren Kruberg 3uan

»

6er franct'licb unb blßbc war.

2>ie ©treiben , angetrieben Don ber ^rin*

^$eßin ©ophia, welche ficb mehr 2lnfeben unb

SWacbt öerfpracbe unter ber Regierung 3»ang,

ihreg »ollburtigen Kruberg » ber jumahlen

burcb ficb felbfl ju regieren untüchtig wäre,

empörten ficb jum ^öorftanDe ^trnng , |o baß

man $riea ju rermeiben, benen bepben ©ebrü*

bern bie Regierung jugleid) auftragen mußte.

betrug, in einem fo$arten2llterfcbon(£jaar,

würbe fehr übel erjogen/ nicht alleine um beg

allgemeinen fteblerg willen ber bisherigen Dvuf»

fifchen 0:jtcbung,unb ber überall gewöhnlichen

(grjiebung bercr ^rin^en, welche bie ©cbmet*

cbelcp auch nicht $u ber geit uerfebonet , bie ju

Siegeln unb &ßabrbeit auggefefeet fepn folte;

fonbern noch vielmehr burdj 93orbebacbt ber

#crrfcbfücbtigen ©ophia,weld)e an bem jungen

4'rinhen fchon fo öiel erfannte, baßße (ich fürch»

ten mußte , er mochte mit ber Seit ein greife*

rer £err werben , alg baß er ficb *>on Sfl^ro rc*

gieren liefe, ©ie umzingelte ihn mit allem bem»

wag tüchtig febiene ,
feine ^ftatur* 0aben jucr*

ftiefen, feinen @eift $u bämpffen, unb in SSßohl*

rlÜ»

®r^55if4)off »on SRooogrob, Sbeop&ane^rocoporots
um Diefen 35erg befragte; biefer aber ißcplenb anttoor»

tetc/ erfolle e$nic&t fonbern @riec&ifd) le*

. fen ! Damit (afe er Athos, unb fennte ben a&erg 6aH>

ßnben.
'
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lüften nieberjubrucfen. 2lber groffe ©emüthec
fünnen weDer Durd) gute Srjicbung cntftehen,

noch Durch bofe erftitfen. 2ßa0 $u toat>rl>a(f#

tigen Selben wirb, Daö fornmt fchon wohl be*

reitet auö t>eti #änDen Der $?atur, unb wdcb'

fet unter Den ^inbernuften,

©ie Neigung Deö paaren ^Jetri ju Denen

Kriegs »Übungen jeigte fiel) tn feiner jdrttften

3>ugenD. Sr machte ftch eine greuDe Die $rum*
mel ju rühren, unD St wiefe wohl, baß Sr ftch

Da nicht olö ein $inD mit einem leeren @e#
tofe ergäben, fonDern e6 al$ eine Ärieg&Ubung
ergreiffen »ölte, in Dem, baß er e$ fuchte nach

£riegö*2lrt ju lernen , unD auch in Der $bat
fo lernte . Daß er e$ manchmal feinen ©olba*
ten, Die e$ nicht fo gut, alö Sr, oerftunDen,

felbft porwiefe.

©er Sjaar ^eoDor liebete 5?oftbarfeitin ßlet*

Dem unD Q3ferD »©ejeugen. ^etruö, ob ihm
gleich ein Fracht, Den er unnühlicb unD fchaD#

ijafft achtete, fchon Damals mißßele, fabeDoch
mit Vergnügen, baß feine Untertanen, wel*

che bißbero oon allen Slrten foftbarer Sluffüb*

rung nur alljuoiel entfernet waren, nach unD
nach ein Gefallen Daran bejeugeten : ©ann ec

erfannte Darauf , Daß auc!> Sr fünfttigbin Die

Ärafft feines Stempel ju wichtigerem 98orba*

ben nüfclich würbe anwenDen fünnen.

Sr richtete eine Sompagnie auf oon fünfzig
sjftann ; fefcte Derofelben fremDe unD tüchtige

OfficierS oor, unD ließe fte ihre Kriegs *Ubun#

gen nach Seutfchem guß machen» 3n biefem
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5auffennabm er Die gering tfc aDerOSebienungen

unD machte fiel) ju ihrem Srummelfcblager.

^r roolte biefe Übungen nicht nur jum Suft#

0piet machen/ unb etwa Damit Dem #ofe®rtc#

aenheit tum fchetfcen geben
:
fonDern ec batte fei*

nem ibauptmann wobl berbbtten Daran juge»

Dcncfen# bafj er <£jaar trittSÄDiente mit ab

ler (Miefienbeit unD Unterroutfttgfett, Die feu

ne ©teile crforDerte; er empfang unD berühre»

tt(
¥
) manchmal feinen ©olD mit Denen ubrt#

gen ; er fchlaffte unter Dem m*

melfchldger beb Der Compagnie.

(gr würbe jum ©ergenten gemacht / nach»

bem er einer Q5ef6rDerung wurDig gehal»

ten worben bon Denjenigen Officierä , welche

er felbft bep einem fchmeichelbafften Urtbetl

»ücSc geftraftet l>«ben : unb et ifi niemal« be*

f6rDert worben anberft , atö tote ein <Solt>at

iern ‘»etbienl», (**
) befien StbUung felbft t>on

ben übrigen feine« üiang« gebilligt wirb.

©aebutej »ölte et feinem 2lbel (eigen» bap

sornebme j?rieg«>«ebienungen juetbalten ent

hobe«#erfommen alleine mebt hinlänglich, al»

o 3ni5ean#f(h«i bei/t e«: “ » lebte mittro fei»

nm 6oID ?, . £>ief« bat man io «Kuptaot (ich nicht

«innert : unD bähet» Dt« hier bcfiüMie&e SlenDerun®

f**) Sranfe5jifc&en &ei§t «I : Sin ©olDat wn *or-

C
Li Sn«Ä Mit (» «eiten, o«J e< «i«««»»'«

führte 9teDen#»2lrt iß. 3m S:«utfc^en Fan c« bec

llberfefcer nicht anberfl geben t
al# ein ©» Dat WB

SterDienlt# Da# ifl/ einfoldjer, Der nicht# al# feinen

53erDien|i uor fiep hAt / unD mit Diefem allein in Die

£öhe fommt.

Google
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1cm 'Bolcf aber/ Daß ‘BerDienfte unD $üchtig#
feit genugfam fepen. SDie nieDrige BeDienun#
öen, welche Sr Durchloffen , unD Die harte 2e»
benS*21rt, welche Sr Dabei? geführet, gaben
ihm noch ein mehrere! DCecht/ gleichet »on an*
Jern $u forDermals Dasjenige war, Das Sr »on
feiner hohen SWacht fchon juoor hatte*

^u ^,e
(
ec cr^ai Compagnie oon ro. gftami

fugte Sr balD noch mehrere bep, alleweil unter
fremDen Befehlshabern , unD nach Seutfcher
5lrtegs*2lrf eingerichtet: unD fo brachte er eine
jiemliche SlnjahT jufammen.

e
®ajumal hatte üiuftlanb frieben, alfo lief#

fe et einen £auffen gegen Dem anDern fireiten,
onö Belagerungen feitet »orjtellen.
©eine ©olDaten befamen eine Srfahrung , ,

hie fein Blut foffete; er erfannfe, was fie »er#
mochten, unD hatte hier felbftcn ein Borlpiel
feiner funfftigen (^iege.

f?N« hfcfrt alles an, als et#
ne Sufibarfeit ( ) eines jungen ^rinfjen, unD
haften felbftjbre SrcuDe an Diefen neuen £uff#
Jbpit len. @ie geoachfen aber nicht, DaH f?e
Daber fo piel jiwerlieren hätten. 2)cr Ssaar,
Der ihre aII$ugro|fe $?acht fahe, unD wohl wahr#
nahmjjiaN fte einzig unD allein an Der äjrin#

fW 0ophta hiengen, hafte bep fleh in ©e#
heim Die 2lbftchf gefaxt, 0ie $u jtürßen, unö

L. fich

geib,Guardc «Preo&nuintfn

.

fo »Ul ütiffen Mt, fllä a.ftmnt6fr.
P '
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fiel) an ihrer ©teile beffer unterrichtete unb ge#

treuere firtegö* liefet juberfehaffen.

£u eben ber Seit hatte Sr noch ein anberee*

Vorhaben bon gleicher Sßichtigfeit, unb mef>*

rcrer ©chwürigfeif.

©er Sinblitf einer JhoUanbtfchen Sfjaloupe,

todebe «Sr auf bem ©ee cineö feiner Sutfbaufer

unnu^lich unb berlafien ba liegen fabe ,
hatte

ihn fo (ehr eingenommen , bafj er fich nicht we#

tiiger, alö eine ganfje ©ee*^acht»au$auru*

fien bornahm, ungeachtet ein folcher ^orfchlag

allen anbern, unb biclleicht auch ihme felbft,

als ein fühneö unb übermäßig fdjwehreö Un#

ternehmen borfommen mußte.

Sr lieffe fo balb ju Sföofcau bon einigen £ol#

iSnbern etliche fleine gabrjeuge, bernachmabl*

hier Fregatten , lebe iu 4. ©tuefen, auf bem

sjJereßlauifchen ©ee erbauen ; Sr lehrete fie

,

tbie fie fich gegeneinanber fchlagen folten. 3met>

©ommer hintereinanber reifete er bon2lrchan#

gel auf ßollanbifch* unb Snglifchen ©chiffen

auö, um alle ©ee * Verrichtungen burch lieh

felbjt juerfabren.
'

^mAnfang be$3aljr$ 1696* tfarbber©ro§#

sürft °foan, unb ^etruö, allein ^etfterbe*

SKeicbä, fanbe fid) int ©tanbe auöjufuhren,

mt Sr (*) ( ungeachtet ber gewöhnlichen Uber#

einjtimmung feinet* ^5ruberö 3ban, bennoch)

(*) 3(1 ein «Ruscher 3uf«fc , um ju jeigen , baf

fein trübet 3wm auch »tobe« fchou 3W« f«Ptt

Ueffe.
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bep geteilter £errfchafft nicht fo leichtlich wür*

be permocht hoben*

S)er Anfang feiner neuen Dvegierung würbe
gemacht mit ber Belagerung 2lfoff gegen Die

$ürcfen. (Sc eroberte bie (Stabt nicht eher,

alä 1697. naebbeme er einige Benetianer ju

fi'ch befommen hatte, bie Galeeren aufDem&on
gebauet, Deffen SDiünbung bamit oerfchloffen,

unb benen Sircfen bie Gelegenheit benommen
haben bem *jMafc #ülffe jufchiefen.

Sbarburch erfante er mehr alö jemals bie

SSBichtigfeit einer (Seemacht, aber er empfanb
auch bie alljugroffe Befcbwerlicbfeit, bie fich

ffnben würbe , wann man bie (Schiffe allein

bon fremben erborgen, ober Durch Sluölünber

verfertigen (affen muffte.

(Sr wolte fich bicoon befrepen. SOBetlen aber

bas, was er oor hotte, viel $u neu war", al*

baff eömitjemanben in Berathfchlogung fonn*

te gezogen werben, unb bie Ausführung fei*

neö ‘Borhabenö t>iel ju ungewiß ober Doch $is

Iangfam würbe geworben fepn, wo er fte je*

manb anberS, als (ich felbffen oertrauet hatte:

fo entfchloff er fich ju einem Mittel, Das jiem*

lieh gewagt, bem Slnfehen nach feltfam, unb
in allem fo befchajfen wäre, baff es fkh, wo
ferne es fehl gefchlagen , ocr niemanben hatte

rechtfertigen laffen , als oor bem fleinen .£>auf*

,

fen Derer , bie Das wahrhofftig Groffe in allen

SDingen , ba es fich finbet , erfennen.

3m 3abr 1698. ba er jwep 3obre allein re*

gieret hotte/ fchitfte €r nach £DllanD eine Ge*
B fanotf
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fanbtfcbafft , Deren Rauptet waren Der £err
Je gort, ein ©cnffer, Den Der ©jaar febr lieb#

te, unD Der ©ro&s ©analer, ©raff ©alowin. •

©r felbfieu gienjj in ibrem ©efolge unerfann*

ter Sßeife mit

,

auf Dajj er Dabin fomme

,

wo er Die Sftinff, ©ebiffe ju bauen, ergreiffen

mochte.

gu SlmfferDam begab er jicb in Daö £au(j

Der SIDmiralität von OffinDien , unD lieffe lieb

in Daö Diegiffer Der 3immerlcute anfebreiben»

©r gab ficb, von feinem ©rofvatter ber,Den

Nahmen ^eter ©Mcbaeloff, unD nicht SÖttcbae?

lowifc , wie e$ nach 9Cufn jeher 2lrt batte beifs

fen follen; Dann Diefe SBort#2ienDerung uns

terfcbeiDet in DerÜvupifcben ©pracbe Den ©tanD
eines gemeinen oDer angefebnen Cannes; ©c
aber wolte nicht, Daf$ Die geringfie ©pubr feis

ner boebffen ©bre übrig bleiben folte: er batte

fle gänzlich in Sergej? gesellet, oDer vielmehr,

er batte ficb Deren niemablen beffer erinnert

;

wann man anDerff befennen will, ©ie beffebe

vielmehr in Denen JpanDlungen, Die $um Sßobl*

•feon Des ÜanDes gereichen, als in Dem Fracht
unD ©cbein, Der fte begleitet.

©r arbeitete auf Dem SDBerfft mit mebrerettt

glei§ unD ©rnff, als feine ©Jittgefellen, Die

von feinen folcben 35eweggrünDen, wie er, ans

getriebenwaren. SeDerman crfannteDen©jaas

ten, einer jeigte ihn Dem anDern mit einer ©brs
erbietigfeit, Die man nicht fo viel feiner hoben
fperfobn , als feinem verborgenen Vorhaben
in fo niebriger Arbeit erjeigte.



15aftCo )*B
Slßilbelm Der Dritte , £6nig ron SngellanD,

welcher Dajumal in £olianD war, unD Derwab*

re QJerDienfle bocbjubalten wufjte , batte poe

t'bm alle Die Hochachtung , Die man ibm fcbul*

Dig war ; (Sein oerDccftcr @fanb ( Das incog-

nito) fonnte Daoon nicb^ abtrennen, als DaS

fcbeitibare unD falfcbe.

Sbe er aus feinen Reichen abreifete batte Sr
Die oornebmfie DSufjifcbe Herren in'jerfchieDene

$betlc oon Europa auSgefanDt, unD einem je*

Den nach Dem ©efcbicfe, Das er bep ibm wahr*

nähme, angewiefcn, woraufer ficb ins befon*

Dere jubefleiffen bdtte.

2lucb wolte er Durcb Die Trennung Der ©rof*

fen Des OvcicbS Der ©efabr feiner Slbwefenbeit

porbeugen. Sinige geborcbeten mit Dielem

SBieDerwillen , unD es fanD ficb einer , Der fid)

felbjlen 4. 3fabre in feiner äßobnung ju 23e*

ncDig gefangen hielte, um fid) bep feiner $u*

rücf Dteifc Das Vergnügen oorjubebaiten, Dajj

er nichts gefeben unD nichts gelernet habe.

Überhaupt aber fiele Das Slbfeben Des Sjaa*

ren wobl aus; Die meifte Dicfer Herren unter*

richteten ficb in fremDen SdnDern, unD Suro*

pa war per fte ein ganfc neuer ©cbauplafr Dar*

innen fie ficb nützlich befpiegelten.

2lls Der Sjaar inHoüanDfabe, Dafi Die Sr*

bauung Der 0cbiffe aUDa nur Durcl) gemeine

Übung, unD nach hergebrachter ©ewobnbeit Der

Söercfleute perrichtet werDe, Dabep aber horte,

Daf? es in SngellanD pielmebr gefebebe nach ?lb*

leiebnungen, in Denen alle ^erbdltnuffe Dw$b*j*

25 a fc
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leforgf5ltig unD Deutlich angemercfet waren; fö

urtbeilte St/ bafj biefejefctere 51 rt feiner an#

Dern »eit »orjujieben wäre, uni) Dabero reifete

@r nach SngellanD.

. S)er k&nig 2ßilbelm empfieng 3bne febc

wobl> uni) Damit ec ibm ein ©efebentf gebe,

nach feinemVergnügen, ba$sugleicbjum$iu*

ßer Der kunft Dienen fonnte, Die er nun crler#

nen wollte, foöerebrtc Sr ibmc eine foffbacoer#

fertigte 3acbt.

Q}on SngellanD fam er wieber nach £ollanb,

um Durch $eutfd)lanb in feine Reiche jurucC

$ufeb.ren. Sr brachte mit ficb Die kunft, (Schiffe

$u bauen, welche er Darum fo wobl unb fchnelle

in weniger alö jwei> fahren ^griffen , weil ec

fte Durdb jtch felbtf gelernet , unD Durch eine Slrt

Der 51bfagung feiner königlichen SGürDe, einen

greift, Der allen anDcrn durften ju grofj fchet#

nen würbe, grofjmütbig erfaujfet.

33on SÖBien würbe er am SnDe beä 1699.

Sabreö fchnelle jurutf berufnen , alä ibme Die

Leitung anfam , Da§ flieh in SWofcau 40000.

(Streiken emp&rct. S5et) feiner SlnFun (ft Dantfte

er fte ohne Slnftanb alle ab, unD öerlteffe fich mebc
auf Die Sichtung, welche fte »on feinem 3flutf>

haben würben, alö auf bieSbrerbiefung,bie fte

feinenQ5efeblen fchulbig waren.^m 3fobr 1 700.

hatte er 30000. Sttann regulieren $ufwolcFa

auf Den deinen, Darunter Diejenige mitbegrif*

fen waren, welche er nach feiner ^orftcht fchott

uorbero aufgerichfet , unb feiner *Perfol>tt in*

befonDere perbunhen hatte»
* '
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hierauf offenbarte (leb erffm groffe unt)
ttwtlauffige söorbaben , Daö er gefaßt batte*
feine Untertanen auö tbrer fcbimpfllidben Un*
erfabrenbeit beraub sureiffen; 2lüeö in Diuß*
(anD mußte non »ornen angefangen roerbitt;
nicbfö mar , Daö nur ^erbeffevung erforDerte.
©3 mar* al$ ob man ein neueä 93otcf erfcbaf*
fen folte, unb Der <£jaar mußte roürcfen, roie
©Ort bei; Der (gebopffung, alleine, obne^ep*
bulffe unD Söercfjeuge.

übelberatbene @faaf$* flfugbeit feiner
vSorforDeren batte DvußlanD t>on Der übrigen
SBelt fall ganfclicb getrennet, unD Diefeö roare
Der gemiffe|le ?U5eeg,DieUnmi|fenbeit auf Den
boebften ©ipfel $u treiben; ©ann aller Oveicb^
tbum , auch Der an (Srfänntnüß unD Klugheit#
fommet »om £anbel unD Umgang»
©er Cjaar öffnete feine bißbero »erfebtoffene

lanDer (
* ) auf einmal, unD gleicbroie er feine

Dornebmfte Untertanen juoor autfgefebieft batte
SBiffenfcbafft unD £unff bep Denen fremDen
SU boblen, fo $oge er nunmebro fo uiel, ai$

23 3 ec

k .
Iß in to ft« £iflorie, t»ann man

Die QBorte in ihrer Sillgemeinheit nehmen molte. j)em
£aupt»»ercf nach ifi alle* richtig, ©och ifl e$ nicht fo
allgemein, alf ce Hinget, *u »erflehen. ^um Tempel Der
berühmte 3ohanne$ Bafilkics , »on hem man intfaemein
nur hie parMfcftc «eflänhifäe ©efchichtföreiber, unh
ihr übertriebenes tflaggefchre» höret, hat fchon »ieler
hunhert , ja taufenh fremhe ^unfller unh £anhi»ercfer
in Ruflanft beruffen, unh »»oh! gehalten : 23an »»eichen
noch heut /u Sage hie fo gennante Sllt Seuffdi« Fami-
lien in DJupIano abflgm men.
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er nur öermoebte, pon SluöldnDern , Die ihm nufc#

lieb fepn f&nnten, an fid> , Officierg $u £anDe
unD jur @ee, 0d)ijfleute, Kriegs# iSau^er#
flänDige, DcrMathematic funDige,unDiBaumei#

jicr, Bergleute, Der Slrfcnet) Sbfabtne, unD
Äünftler »on allen Slrten.

Sille Diefe $?euigfeiten aber, Die felbjt Der

9Rabme einer Neuerung geba{iig madxn fonnte,

»erurfacbfen Diel SOlifwergnügcn , unD Die un#

umfcbrentfte£errfcbafft, Die hier fo mißlich an#

gewanDt wurDe , war fautn mächtig genug,

mit einem fo b^rlicbcn Vorhaben Durchju*

bred)en.

©er Sjaar batte eö jutbun mit einem ^olcf,

Daö feine ©eroobnbeit liebte, Daö Den $?ußeti

Diefer^SerdnDerung, auö Mangel notbiger Sr#

fanntnuü, nicht uorber feben, unD bei) Dem
Anfang noeb niebt in Der Erfahrung greiffen

fonnte,

25ep foldjer ^Befcbajfenbeif fonnte etf ntd)t

fehlen , man mußte manchmal Die ?eufe wicDer

ihren ©anefju ihrem $?ußcnjwingcn: Siucbitt

(Sachen, Die t>or manchem Urtbeil gleichgültig

fcheinen würDen , fanDe (ich neben Dem Befehl
Der SlenDerungaucb her SIBieberroillen Dor aller

Neuerung.
©ie 9\ujfen trugen öormaltf lange SKScfe,unt>

(ielfen ihre Q3arte wachfen. ©er Sjaar wolte

Diefe unfreunDliche Figuren dnDern , unD Da#

mit verwehren, Daß feine £eute nicht öor an#

Dern liefern Suropd lächerlich erfdjeinen.

©aö fonnte ohne ©ewalt nicht gegeben.
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Sfrtan würbe genotbtgcf, @olbaten unter Die

(SraDt^borejufiellen, welche Die lange Öiocfe

Furier machen, unD Die Bärte abfchneiDen mv$*
ten. (Jine fo geringe Urfache erregte einen 2luf*
flanD. UnD Die^riefterfchafftwufte fiel? Diel Da?
mihbajj fie non Diefem barten^efefce frei? blieben.

Überhaupt funDe man notbig,alleangefange*

ne Neuerung mit mebrerem £rnft unD @chärffe
$uer$wingen, aföbep einem beugfamen BolcC
nicht würbe gefcheben feyn. SDer <J$aar wäre
um fo mehr Darju genothigef , al$ mehr e$ fleh

atifeheti liejfe , Dafj üidile Der Unterthanen feine

£>berberrfchafft nicht anbertf, als an Der ®e«
walt ihnen £eyb anjutbun, crfennen weiten,
einen gütigen unD gelinDen $6nig aber nicht
»er einen grojfen ^rinfcen , fonbern faum ooc
einen #errn subalten wußten.

e
3m 3ahr 1700. nach gefcbfoffener BünD*

nub mit Dem £5nig in fohlen Slugufto berfiiele

Der (Jjaar in einen ftrieg mit (Jarl Dem XII.

ftonig in ©chweDen , Dem allergefahrlichffen

<$egenbubler , Den feine 0\uhmbegitrDe jemals
hatte oor fich finDen fonnen.

(Jarl war ein junger 3)rinß, Der nicht allein

aller weichen ©emäcblidjfcit feinD, fonDern fo
gar in Die gewaltfamfle Bemühungen unD Die

hartejle Lebensarten Derliebt war, Daß er fei«

ne Lu|t in Der ©efabr fuchte, unD in Denen äuj*

ferften Bebrängnüjfen, Darein ihn fein uner*

fchrocfener 50?utl> flür^ete, unüberwinblich feft

beharrete; mit einem S33ort, er wäre hieran«
Dem gleich, wann er auch Lafter unD mehr @lütf

B 4 gehabt
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gehobUjatte! $ftan gibt oor, Dafi Der (£jaat

tmb (£r, noch Durch einen irrigen $83af)n oon

Der unoermeiDlichen 93orbeflimmung Derer

CO?enfcben $um £eben unD $oDe in Beharrung
unbgortfefcun^ Der gefäbrlicbftenUnternehmun*

gen fepen geftarefet worben.

@o grob aber Die (Gleichheit unter Dicfeti

ftreitenDen Königen, fo grob war auch Die Un«

gleichbeit unter ihren ^olcfern.

Muffen, Die fautn einigen Anfang oon Kriegs*
Übungen, feine alte (Gewohnheit ju ftegen, unö

feinen 3vubmt>or (ich hatten, Den fic fich fchämen

ntubten juoerliebren, unD Der ihren $ftuth am
äünDen fonnte, sogen gleichwoblen autf gegen

Die ©chweben, Die »on langer $eit in $tieg&

Übungen erfahren, Die gewohnt waren, unter

einer langen Dveibe (Ireitbarer $6nige, alö um
ter Generalen

,
jufechten, unD Denen Daö blofe

Angehenden ihrer (Gerichten €D7utb machen

fonnte. Auch fagte Der djaar , altf er Den

^rieg anflenge: jeb weif? wohl/ baß meine

JDolcfer lange Seit werben Den Körpern
jiehen, aber eben babwreb werben fie lernen

öberwinben.

(£r wapnete (ich mit einer (Gebult, Die noch

einen grSjferen gelben * OTutf> bewiefe, als

felbft Die $apferfeit. (Er opferte gleichfam Die

S3orforge por feinen OCubm auf gegen Den

^u^en , Den feine holder hatten, jlreitbar jus

werben.

(Gleichwohl/ nachbem Die fibele folgen be$

erften Anfangs ein wenig uberfianDen waren *

erhielte
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erhielte ercinigenjidjtrge ^ortbciU. SaSSMücf
fd)luge son einer ©eite juranbern, unD efyrete

jcl)on Damit feine Süßajfen. ?D?an fonnte bofs?

fen, Dali man fiel) balD ohne $}ad)theil gegen

Die ©chweDen me|Ten fonnte. ©o gcfchwtm

De fchitften fiel) Die üvuffen in ihre neue SvriegS»

Einführung.

SRacb SSerflujj »on 4. fahren; hntt* Der

Sjaar febon fomcl in ^ifflanD, einer $u ©ehwe*
Den gehörigen £anbfcbafft erobert/ Da§ er fiel)

Dornehmen fonnte, eine ©taDt an$ubauen,De# •

ren $aafen an Der Ofb©ee liegenD, eine glofe

te begreifen folte. Sr fiienge in Der $l)öt auch

Sinnb 1703. Das berühmte Petersburg an. Sille

Bemühungen Derer ©d)roeben haben ihn Da
nicht megjütreiben bermochk Sr aber hat fein

Petersburg ju einem Der wichtigtfen ptäfce

Don Suropa gemacht.

9?acl) Dem @cfef$e, DaS er Och fclbff aufge*

leget hatte , in Denen Kriegs * Q5eDienungcn

nicht hüherjufleigen/alsermohl üerbienen wür*

De, folte er weiters beforDert werben, als er

neben Dem $6nig in Pohlen, unb Denen »or*

nehmften #errn Diefes DveichS $u S5roDno in

Sithauen ffunbe. Sr batte Den $6ntg Slugu*

ftuS, Das SommanDo über feine Slrmee $11

übernehmen , unD etliche $age Darauf liefle et

ihm in offentlicher^Jerfamlung Durch Den 9iu(ji*

fchen ©eneral Ogilnt) Vorfragen, Daß er jwet>

IeeDigeObriffen?p(5^e erfei^en m6d)fe. £)ct

Äünig Sluguflus antwortete , Datier Die Dvufii*

fche Dfftciers noch nicht genugfam fenne, unö

Q5 5 faßte

% • .
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fagte Dem ©eneral, er folte Deren etliche von

Denen tud>tigftcn Darju vorfcblagen.

OgilvpnennefeDen Surften Sllepanber SDtem

jtcof, unD Den Obrift Lieutenant ^etrud 2IIe#

jeioroih , Daö ift Den (paaren. 2)er $onig

verfemte , Daß er Die 33erDienfte Dcö von $ten#

gicof rool)l müßte, unD ibme Dabero [o gleich

feine SBeftallung molte auöferti^en laffcn; aber

tvatf Den anDern betreffe , fo tvarc er von Deffen
'

,
gcleiftefen £)ienftcn nicht genugfatn unterrieb#

tet. $tan bemübete ftch bep Dem Könige fünff

biß feebs $agc, vor ^3eter Sllepiotvifc/ Durch

^öorflcUung feirfer
c$erDienfte,unD enDlicb mach*

te tbn Der Sl&nig jum öbriften.

SOGann Diefeö eineSirt von (Schaufpielenge*

tvefen, fo Dienet fie Doch su vielem Unterricht,

unD ift roertb. Daß man fte vor allen Königen

fo fpiele.

$?acb vielem SSerluft, Den Der S$aar vott

1704 . an gegen Die (Sd)tveDen erlitten, erbiel*

te er enDlicb 21nno 1709. gegen Diefelbige ei«

nen vollkommenen (Sieg. Sr betviefe fiel) in

Diefer (Schlacht bepbeö, al$ ein groffer SelD«

.£err, unD alö ein tapffercr ©olDat; unD ec

lieffe feine SeinDe empfinDen, roie fiel) bißbero

feine 93olcfer Durch fie unterrichtet batten. Sin

groflferSbeil Der (SdjmeDifchen Slrrnee tvurDe ju

Siriegö« befangenen gemacht, unD man faf>e

einen £efben , alö Der $6nig tvare
, flüchtig in

Denen ©ränfcen per Sürckep, unD bernacbmalö

gleichfam gefangen in ^anDen.

S)a
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" &a hielte fich Der Säaar wurDig surn ©ene*
ratLieutenant gemacht ju werben. .

@0 tapfer Der ©ieg befochten war, fo gn&
big gebrauchte ihn Der Sjaar gegen Die©efan*
gene.

Sr fe^te alleöornebme©enerate an feinet
fei, unD hanDelte mit ihnen , wie ihr $6nig
mürbe getban haben, man« fic ihn jum Uber»
winber gemacht hatten.

Sr »ölte ihre $apferfeit Durch Den unglucf*

lieben 2lu$gang Der Schlacht fo gar nicht be#

fchdmen, Daß er vielmehr fuchte Denen Q5efieg«

fen ^heil ju geben an Dem StBobtoerhalten D1*

rer ©iegcnDen. Sr brachte währenber §afel

autf : SDie ©efunbbeit uon feinen s))?eiffern in

Der Äriegös^unfl! UnD ate Der ©ebwebifebe

©cneral^gelD'SjftareJcbal DibeinfcbilD fragte,

wer Dann Diejenige waren, auf Deren ©efunb*
beit 3bro $ftaj. unter Diefem Nahmen trinefe?

fo antwortete Der Säaar: Daß fepD ibr©cbwe»
Difche Officiertf, Dann ihr habt mich unD mein
Söolcf Den ftrieg gelcbret.

S>r £ob<©prucb war fo gnäbig , rühmlich
unD wohl angebracht, Da§ Der ©eneral nStbig
Funbe Die Shre Der großen ©efchicflichFert in

>iefer 5?unjl auf Den Sjaaren jurutf ju welken,
>ahero bäte erSrlaubnufj, 3hro sjSajcfh oh»
te S)ero UngnaDe eine ©egenAntwort öerfe*

en tu Darffen, unD Darauf fagte er: ©0 fmb
ann Die Lehrlinge fehr unbanefbar gegen ihre

Xeiftev / Dann (ie haben $u ihrem S&feijter»

©tücfe
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@tucfc uns uni> unfere Slrmee fo übel cmpfan*

gen unD sugericht •

w .

©enthaaren gefiele i)te jwtfcben Deutschem

einer grepheit heraiiSleucbtenDe Shrerbietung,

unD erg&fete fiel) mit Denen ©encrals in allere

banD ÜnterreDungen. '

Sr fragte unter Dem aud), wie ftd) Doch per

ßonig in ein fo entferntes Ovcicbe wagen Darf*

fett, mit fo wenig holder, Die mit Der 2ln*

jabl * Die er ihnen entgegen fefcen fonne, nicht

ui t)ergleid)cn ? UnD warum fie als erfahrene

©enerals Cgcine Sftajeft. nicht non fo(d)en 2ln*

fcblagcn abgebracht hatten? ©er ©raf Ovbein*

fd;ilD erwieDerte : SS flehet getreuen Wienern

nid)t ju, gegen Die befehle ihres Königes ju

urtheilcn ,
jbnDcrn Diefelbe ju oolljiehen.

©ieje Störung war würDig belohnt ju

WerDen ,
unD Der Sjaar that cS im Nahmen

Des Königes. Sr lieffe Durch Den gelD^a#

rcchal Sjeremetoff fo niel ©egen bringen, als

Der gefangenen Generals waren , unD fie De*

ttettfelben an Die (geite gurten. Sr wolte, Da§

«in tapferer SÜMb auch fein Reichen an fich

trüge.
*

SS fonnte nicht fehle«; bafj er nicht baSUn*

gud, unD Die Seit Der Slbwefenheit DeS £o*

niges non ©chweDen ju feinem SSortbeil ge#

braud)te ; Sr gewann ganfc SieflanD unD 3n*

gerntannlanD , einen $heil non ginntanb unD

Das ©chweDifche Sommern.
sftun war er mehr, als jemahlen, im (gtanb

an fein neu angelegtes Petersburg $ugebencfen.

Sr
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£r befahl t>en ©rofen feinet Oieicbö Dafelb»
ften anzubauen, unD er belieferte etf fo n>obl
mit Denen Äünftlern unD SBercfleuten, Die ec
fcbonln $?ofcau hotte/ alö auchanbew/ Die
er aller Orten her Perfammlete.

€r bauete ©aleerem eine Diefem öftrer noch
unbefannte 2lrt gahrjeuge/ unD burchfreufcete
mit Denfelben Die hülfen pon ©chmeben unD
SinnlanD/ Die »oller Klippen/ unD por fchmeb» •

re (Schiffe unzugänglich ftnD.

€t‘ fauffte ©cßiffe in €ngellanD, unD liefe

ohnevlufhoren neue bet) ftch bauen. (?r brach*
fe etf enDlich Dahin/ Daß er ein 5Crieg$»®cbiff
oon 90. Kanonen erbauete ; unD hatte Daöem*
pßnDliche Vergnügen , Daß er fich feiner an»
Dem, a1$ Ovußifcher Arbeiter Dar$u beDienet.

S'iefeö grofe (Schiff mürbe in Daö SBafec
$elafen 2lnno 1718 . unter unenDlichem greu*
Den * 3«ruf feinet SSolcfeö , unD mit einec

Fracht, Deren Der pornehmjle £5au* heißer
»urbig mar.

5)er ®ieg gegen Die (Schieben he» ^ulta»
tva brachte ihm in Slnfehen Derer fünften einen
SSortheil/ Den er fich »ohl felbffen jupor nicht

besprechen fonnte. (Segen 300. ©chmeDi*
fcheOfficierö mürben jertheilet in alle feine Üän*
Der / abfonDerlich aber tn®iberien/ einemeit*

Muffige Sanbfchaft, Die fich biß an Die ©ren*
\m t>on (Tbina hmßrecfet/ unD jur ©träfe
>er Ütufen Dienet/ Die ih&eö ^atterlanDeö Per»

oiefen »erben.

S)iefe
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©icj^efongcne ,
Denen ed balD an Scbenö^

Mittel manaelte / unD Deren Ovucffcbr noch

weit entfernet, «nD ungewiß fchiene , fiienftett

an jerftbieDcne^anDwercfer ju treiben, je nach

Dem ein jeDer einige SCänntnufj Daoon batte

,

«nD Die *Rotbr Darinn fie waren, machte fic

in furljem gefcbicft. $0?an funDe unter ihnen

allerbanD Äünftler , bi£ auf (Sprach Reiftet

unD Der ^atbematic ^erjtönDige. 0ie wa*

een alfo gleichem eine 2irt t>on neuer 25eööl*

tferung, welche Die alte Einwohner tn welem •>

wohlfterathener machten, unD manche Äunft, •

Die nach ihrer Einführung &u ©lofcau unb$e*

terdburg, noch lange Beit würDe gebraucht ba^

Den, biß in (Siberien einjuDrin^en , Die fanDe

fich Dafelbflen auf einmal eingefubrt.

©n @efd)icht #0cbrciber mufi auch Die geh#

ler feiner gelben geliehen. ®ie groffefle un?

tcr ihnen haben und felbjien ein ©empel Daoon

gegeben. ‘ _

Sie^ürcfen brachen Den (StillflanD, Den fle

mit Dem (paaren hatten, unD erliefle ftchSI.

i 7 i 2 . an Der ^rutb Durch ihr* Armee ejn*

fd&liefien, an einem Ort, Da er ohne alle #ulf«

fe oerlobren fepn mufle.
. t f .

Sie Sürcfen (*) fielen tb«e S« »«DerboU
ten#

C) JP>ier bat mcui bie©efdji<&tc Dicf« mercfrourbiflctt

25eqeben&«it nach betten in SJu^lanb «rbaUcncn ju<

»er(Id,)tlic&en 9tac&ri(f)ten ein roenig roettertf ana«*

führet, al$ ti in tem gran$6iif(&en beftnblitö t(t,

unb fonfien intfßenmne pfleget ABfleführt p» wer»

Den»
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\ malen mit t>cr groflen Slßuth an, unb feine
»olDatcn mußten gleichfam Slöunber tbmt/
t nur baö £ager ju erhalten. (gie tbaten
etliche 3;age , unb erboten fiel) lieber alleg ju *

rfucfcen, alg Die @cbanbe ju haben ihr ©e>
*hc ju ftreefen (**). <5ic folgten hierin
n ihrem $?utb, unb ju all anberer Belegen*
it mürbe man ihnen ben^uhm gro|]er $ba>
1 nicht oorenthalten haben. 2lbcr ber ^aar
b bie Q^efehlöhabere trugen 35ebencf'en, ein
ch tapfereö £ecr ber Unmuglichfeit ponu*
irffen, unb an ber ^ruth ju begraben. (£$
itte bie 9?ötbmenbigfeit einer fcbnelfcn 2lug*
nfft 9egen Die Unmuglichfeit aller fichtbaren
ulffe, unb eg mar Da fein 28unber, bai
ch ben $lug{len ber Oiath auggteng

SDamit mar eg Seit, ba& fich Die SJorficht
toiefe , melche bic (Tsaarin Katharina gehabt,
$ fie nd) flogen Die erffe Neigung ibreg
ihlö mit in ben gclD$ug ju gehen angelegene
h auggebetten.

@ie wagte fich einen gjorfdfjlag $ut>erfpre*
!n, mie man bct> üerjmeiffelteft (Sachen an*’
cl) Sluggang finben fonnte? unb nachDeme
aüeö überleget, gebachte fie am leichteflen,

aug

VP öon »«ftWdSSeWIrtflBerrL t,,*e

biefen SSorfallenbeiten mit anqeioo&nf haben, baß
lief) bie öfficiertf unb eolDatcn jum fechten erbot,
ten, unb ben Gjaar angerebet haben: fflatfchfa,
C^atterlefn) la& uni? fchlaijen: ©u mciffefl mi.
iDir öermogen : 2Bir trollen fie onqreiffen : 2Dir
»Plfca un$ Ourc&fc&lagen/ unb Dergleichen.
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öu$ Diefer DringenDen 9foth ;u fommen, wenn

fte neben Slnbietung eineä ^Jorthcilö »or Den

@5rofc<Sultan Den gelDbenn auch mit eigenem

sftul$en oerfuchte. Söarum rietbe fte 3bme ,

neben 2lbtrettung eineö widrigen ^lafjeö üot

Die Pforte, aud> eine mächtige (Summe @el*

Deö an&ubieten. $?an funDe Diefen Ovath auf

Der einen (Seite »ortheilig, unD auf Der an#

Dern nicht unmöglich/ unD Der <£jaar gäbe $u,

Da§ feine ©emabliti Die Ausführung über ftd)

nähme. Söer ©ro^SQcjier in Der 583ablr

fiine CQ&lcfer gegen ein ftreitbabreö unD au« ,

SSerswciflung fämpfcnDeS £eer ju fuhren, unD

bet> noch gutem Ausgang Des (^treiteS nur al*

leine »or feinen teiltet ju gewinnen, oDer ohne

ferneren (Sdtf»erDt*(Scblag ?jrieDen unDAfojf

ju erhalten, wehleteDen Sbeil# Der ihn reid)

machte; gab unD nahm SrieDen an mitten im

Säger.

$>er (Sjaar wolte Den 9)?uth unD Die &lug#

heit feiner ©emahlin verewiget wififen , unD gab

ibro Deswegen au, Da|j fie Den OrDen Der

Katharina jfifften, unD an^bto beliebige tyw
föhnen ausgeben mochte^

@r genofj alle Die ©ufigfeit, Die man em*

pftnDet, wenn man Demjenigen, waSmanlie*

bet, Diel ju oerDancfen hat, unD Daoon ein öf#

fentlicbeS'unD ruhmvolles 3*ugnu|j ab;ulegeti

wichtige Urfad)en fünDet.

Söer SS&nig in (SchweDen fam Anno 1713 .

aus Denen ^urefifdjen ©rönnen »on Q3enDec

jurutf, nachDeme €r Da Sbaten »errichtet,

welche
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jid&e man in fein £elDen*is>)eDicbt $u feigen

b unterfianDen l>dtre*

SDamit l>atte DerSjaar feinen mastigen unö
fäbrlichen fteinD tt>ict>et »or fich ; aber ec

ar Durch «n >33ünDnufj mit Dem Könige »on
»dnnemarcf oerltärcfet. Sr gieng mit Den

nen in baö £er&ogtbum £oll|lein, Daä mit
jchmeuen oerbunDen war; aber er brachte

ich feinen gleijj alles in genaue acht ju neh*

en> unD feine Klugheit alles mobl anjumen*

n mit fich Dahin» Sr liefie Durd) jerfcbicDc*

Ingenieurs Die Sehnungen aller @täDtc#
buhlen unD Sttacbincn/ Die er noch nicht ge*

)en l>atte , abnehmen , unterrichtete ftch in

[cm/ ma$ jum £anD*23au unD #anDmcr*
»rn gehöret/ unD aller Orten nähme Sr ge*

)icfte heißer an ; Die Sr nach £aut} fchicf*

3u ©ottorff/ Daöon Der ß&nig in SDänne*

atcf Dajumal Sftleijler mar/ fahe er eine grof*

$EBelt*$ugel/ Die oon innen Den Fimmel ,

>n auflfen Die SrDe oorfMete , unD nach Singe*

n Tychonis Brahe oerfertiget mar. Smolff
erfohnen f&nnen fich innmenDig um einen

ifd) fefcen/ unD Durch Drehung Diefer unge*

iuren S33elt*$ugel Des #immelS*iauff be*

achten.

2)ie 35egierDe Des Sjaaren mürbe baburdfj

ireihet; Sr bäte Den Äönig in SDännemarcC

rrum, unb er liejfe oon Petersburg eine $re*

me fommen / Die fte nach Dveoal bringen

lupte/ oon mannen fte $u üanbenach Peters*

£ • bürg
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Jburg auf befonDeren Sßagen gefügt , unt>

in einem über fic jugebaucten £aufe (*) Der*

tpaf>ret morDen.

, SKufjlanD fabe 2inno 1714. ein ganfc neue*

SCßunDcr, Damit Dielieicbt felbtfen Der (£jaac

feine StinDer noch fo balD nicht ju entjücfen ge*

hofft. £>ag mar ein Triumph megen eines

0iege$ jur 0ee, Den er ju ©ango an Denen

ginnifeben lüften gegen Die 0cbmeDen erfoeb*

ten. $Die SKufjifcbe glotte fuhr jti ^eteröburg
- ein, mit famt Denen feinolicben 0cbiffen, meU
tbe fie erobert mit fi'cb führten, unD Dem gefan*

fienen 0cbmeDif. (£ontre*2fDmiral (Sbvenfcbilö,

Der Die £artnücfigfeit. Deö 0treiteö mit 7. an
feinem 2etb empfangenen SOBunDen bemiefe.

,

$Die t>ottv0cbiff abgefefete trouppen giert*

gen mit Fracht Durcb einen aufgeriebtetentri*

umpb*Q3ogen; unD Der Sjaar, Der in ^er*

fobn gefoebten batte , unD hier Der mabrbaff*

tige triumphieret mar, nicht fo mobl als 55e#

berrfcl)er Deö SanDcö, fonDern noch Dielmebr*

fo ferne er Der erffe Urheber Der 9Sufnfcben0ee*

Stacht mare r erfebiene in Diefem ©njug nicht

anberft, als in Dem SXang Dom dontre*21D*

tniral, melcbeö Die 0teUe mar, Die er Dazumal
befleiDefe.

€r joge in Die Heftung , aümo Der 93ice*

(Ejaar Diomanobofsfy, mitten unter einer grof*

, fett .

(*) ©iefer Globus ift 2lnm> 172 6 . in Dem 2twrm
fce< Obfcrvatorii Aftronomici , unb ttffetl

• iwtotc* ©tocfnxrtf gebraut/ unD fo fort über*

,
tauet werben,

* »
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[en SWenge Der9veicbg*Diätbe auf einem $bron
'^enD, 3bnem ficb ruffen ließ, t>te 23efcbrei<
)ung Deg Sreffeng t>on feiner £anb empßeng,
4nö naebbem (5c 3bn eine geraume geit ub.ee
Jllerbanb UmßänDe befraget , auf cinratben
>erer <2Jerfammleten $u Der 933urDC eineg 33i*
**2IDmiralg erhoben. 4

5)er große $rinfc batte nicht nfifhig, baß
ttan ihm nach 9i6mer*2lrt einen ©claoenauf
)en Triumphwagen fegte, Der 3bn mtf fcu
lern 3uruff erinnerte, Daß er ein SWenfcb mfc
•e, er mußte ftcb felber in feiner $riumpb<grem
)e tn ©ebrantfen Der Sttcißigung ju fegen. £c
»erfnupfte auch hier feine großmütige ginDia*
Wmit berühre Deg@iegeg, inDem (5r Den
behmebifeben (£ontre « SIDmiral (Jbrenfcbilb,
me pormalö SXbeinfcbiU), unD Die übrige fei*
ler ©efangenen , mit Dielen @naDen*Ö5ejeu*
jungen beebrete.

SGabre Sapfferfeit liebet unb ebret ibc
pilt) , auch mann fle eg bep ihren geinben
mbet.

3ngfunjftige übergeben mir faß aHeg, mag „

um $rieg gehöret. S)ie #tnDernüßc ftnb ü,
»ermunben, unb ein guter Anfang mit pielem
Bottbeil beflättiget.

3m 3ahr 1716. reifete Derdjaar mit Dec
ijaarin ju Dem $$nige in SOdnnemarcf nach
Appenhagen, unb oermeilte fich fcafelbßeit

»rep ?9bnatbe. & befuchte Da alle (Soüegia,
inb alle SicaDemien , unb er befpradb ftcb mit
illen Qielehrfen. mar ihm gleich Diel, ob "

• Ci ep
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er fie ju ftd> beruffen licffc , ober ju ihnen bin#

gienge. Sr führe täglich mit einer Sbaloup*

pe unD jmei; Ingenieur* auö, t)ie ftügcn Der

bepDen Königreiche £)ännemartf unD @chwe*
Den ju erfunDigen ; alle 23ufen ju meffen , Die

Siege De* SEDajfer* su erforfc^en , unD Diefe*

alle* fo forgfältig in Sharten ju bringen, Dag
Der geritigge (SanD * Q5antf ihm Da nicht feh*

lete. Sr mußte fchon ein groffe* Vertrauen,

ja Sbr^rbietung gegen geh bep feinen Q5unD**

©enofien erweeft haben , um nicht non ihnett

gebinDert ju werben in einer folcbcn SSegierbe,

alle* Durch fich felbg , unD fo genau su er*

fahren.

3u gleicher 3*it gaben fte noch <in griffen

re* 3c^)en ihrer hohen Sichtung gegen 3hn.
SngeUanD wäre auch mit 3bnte in 23unb*

nuß wie SDännemartf, unD Diefe bepbe üiet*

che hatten ihre glotten mit Der Ovußifcben »er#

einiget.

•• (Sie übertrugen ibme Da* bücbge Somman#
Do, unD Diejenige SWIcfer-, Die oon fo langer

geit Die erfahrenge jur (See gewefen, gehorch*

ten DemSrgen unter Den Muffen, Der Da*9tteer

hatte fennen lernen.

Q)on SDannemarcf gieng er über Hamburg,
•^annoner, SCBolffenbüttel nach #ollanb, Da*

felbg liege er feine ®emaf)lin, unD er fame in

grancfreich Slnno 1717. Sr hatte nicht*

bauptfücbliche* mehr ju lernen, unD mit geh

nacber #auß $u bringen. S* war ihm aber

noch übrig grantfreicb su fehtn« €in KSnig*

s Dig
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etcb, Darinnen bieÄüntfen eben fo boef)/ unb
>ie 2lnnebmlicbfeit beö Sebenö noch b^ber ge*

rieben werben , alö fonften ivgenbwo gefebeben

ft. Sftur bat man bafelbft ju befürchten/ bajj

nan jultfct einen alberen £tfel an Dem Q^uteti

efomme, wann eö alijugemein wirb.

SDet (£jaar würbe non ber jungen ^erfobfl
'

>e$ Äigö febr gerübret. 07?an fabe ibn mit
»emfelben bureb bie ©emacber beö üouoerö

mrcbfpafeieren, ba er ibn an ber £anb fuhren

c, unb fajt auf bie 2lrme nahm, um ibn oot

»em Slnbringen ber Umftebenben juoerlicbern.

lt war bierinnen fo forgfam ; unb auf eine fo

ärtlicbe 2lrt ; als felbjten ber ©ouoerneur be$
ungen Äonigeö.

Sben 19. 3un. 1717. tbate ber (£jaar be»

ücabemie ber SÜBiffenfcbajften bie ©nabe ; ju

br ju Fommen; unb fte bereiteten fid) mit bem
leueften unb merefwürbigften , waö fte ba*

umalen an gpperimenten unb SDtacbmen ooc

icb batte.

@0 halb ©? in feine IXetd^e jurfief gefom#

nerv* liejfe gr bureb feinen ertfen Oflebicum#

Üreöfin/ einen ©cbotttänber, an ben #errr»

Ubbt 23igeon febreiben , ba§ er ficb ju einem

D?ittgliebbiefer©efellfcba(ft angebe/ unb nach*

)eme fte ibme mit aller fcbulbigften^erebrung

mb grfönntlidjfeit gebantfet, fo febrieb er

fclbflen einen SBrieff jurueF/ ben wir unö niebt

mterfteben barffen einen üDancffagungö^rieff

u nennen/ ob er wobl pon einem folebcn ge*

*
. <£3 crSnten
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cr&nten Raupte fam, Dag ftcb fc^on lange am
gewebnet batte, ein SDlenfcb ju fepn.

&icfeg alleg ifl geDrucft in Den ©efcbicbten

Der SicaDemie Slnno 17*0. p. i*f. UnD fo

rubmwurDig eg Diefer ©efeüfcbafft i(t/ wollen

wir eg Doch hier nicht wieDerboblen.

sjflan febtefte ibm orDentlicb alle 3abre Den

$beil Der 21caDemifcben ©ebrifften , Der im

SDrutf beraug fatn , unD Den man 3bme alg

einem SttittglieD fcbulDig war, unD er nahm

tä pon feinen 9)lit*VruDern aueb mit Ver*

gnügen an.

2)ie SKiffenfcbafften , um Deren willen ec

ficb bi§ auf Den 9tang einer $rioat *$erfobn

ernieDriget ,
jtnb $u feiner Vergeltung fcbulDig

Sbne biß an Die tapfere Auguftum unD Giro-

lum M. Die lieb eben fo gnäDig gegen \k bejem

get batten, &u erb6ben.

Um Die CO^acbt eineg Sveicbeö fo hoch SU treu

Den, alg cg möglich ifl/ wiü fafl notbig fepn,

Daß Der #err fein SanD fenne, Der Sage nacb>

wie ein £rD*Vefcbreiber, unD Dem Ertrag nach,

wie ein SRaturfünDiger, Damit er pollfommen

wiflfe / wie Piel lieb natürlichen Vortbeilg Da

finDet, unD Die $unfl pertfebe, eg geltenD ju

m
SDerfejaar bemubete ftdb bbneSlufbören Die*

fe SKijfenfcbafft $u erreichen, unD Diefe Äunft

augjuuben. Sr pertrauete eg nicht Denen Ve*

Dienten, Die nicht gewohnt finD Dag Veile De*

SanDeg fo forgfam ju fueben. <£r glaubte al*

fein feincnSlugen, unD üvetfen t>on 300. bi*

400.
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l-co. greifen roaten ihm nicht bcfcbracljrlicl)

,

Dann et fitf) Daourcb unterrichten fonnte. ge
iajm raum etliche wenige Iperfohncn mit fi<t>,

mb'rnfete mit Derjenigen Unerfchrocfenbcit

,

Deiche allem genug. ift, alle ©efabr abjubal.
CD*-

Sludö Derfhinbe ber gjaar ben ganzen 3ue
tanb feinet grojfen öieichfi fo Dollfommen, baß
r md)( formten burffte, ftcb irgenbwo juoer*
eben in alle Dem groffen Vorhaben, welche*
i fo wobl auf Die allgemeine 2age , a!3 auch
>te befonbere QSortbeile eine* ieben ganbe*
einer #errfcbafften grünbete.
flßeij alle Mittage}# Linien unter bem $?orb*

Pol jufammen in einen $unct fallen, fo wfc
en jum Tempel bie Sranjofen unb (Ebinenfet v

-

legen 9?orben Machbar, mann ibre KSnigrei*
'

be ficq»weit genug gegen Mitternacht crjtrccfi
en* m^cbt alfo bie febr nörbhd>e Jage,
inb Die ungeheure ^eitläuftofcit De* övufn*
cpen Oveid^, ba§ feine mittägige §beile ati
*ie norblicbe t>on folcben Königreichen ftoffen,
,ie 9e9*n Mittag febr weit oon einanber ent#
?gen finb. ©a* Ovu&ifcbe 9veicb ift 9?acbbac
on ememgroffen §beil in Europa, unb oon
ifien. 9?cben Dem begreifft e* groffe $lüffe,
•tc in jerfebiebene SOteer fallen : übie 2)wina
n bie weiffe ©ee, einen Sbeil De* Stßelf^ee*

m
’,?er ®obn in bie febwarfce (See, einen

tbeil beö Mittendnbifchen Mem^; Die Sßol*
ia in ba* (Eafpifd&e Meer.

Gm begriff, bai biefe ©frobme, bie

@4 bifbero
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bigbero unnü^licb babin flogen , t>ie entlegen*

Oe @acben unD Stinber bei) ibme vereinigten

,

wann er fie bureb fleine ©trobme, ober febiff*

bare SUSafierleitungen $ufammen richten f5ntt»

Ie*

Sr unterfieng biefe grofie Arbeit , lieffe aUec

Orten baS Gaffer wägen, unb jeiebnete felbtf

> bie ^pia^e aus, ba bie Kanäle foltcn gegraben

werben, unb bejlimmete bie 2lnjabl Oer 0cbleuf*

fen. ä _
£>ie Bereinigung be$ Bolfova ^fugeS, her

gegen Petersburg führet, mit ber £ßolga, iff .

gegenwärtig vollzogen, unb man fan nun ju

ÜLBager bureb gan$ 9Suglanb eine öveife von

mehr als 800. Reifen tbun, von Petersburg

big an bie (Eafpifcbe ©ee,unb perfien.

&er <£jaar bat berSlcabemte eine Beiebnung

Von biefer grogcti Bereinigung/ baran er als

Ingenieur fo vielen batte, uberfebiefet

€s febeinet, als hätte er fab bamit vor ein

SWittglieb biefer ©efeüfcbofft rechtfertigen

. wollen. *
.

'
•

sfloeb ein anberer <£anal i(l fertig gemacht

$wifcben bemSDon unb Sßolga. 2lber ba bie

$ürtfen Slfojf, bie-£aupt*@tabt an ber$)ün#

bung beS £)onS wieber bejt^en, fo wartet be*

groge^ftufcen biefer Bereinigung auf eine neue

Eroberung.

©egen borgen ergreifet ficb bie£erifcbafft

VeS £jaarS bureb einen 0tricb von mehr als

jyoo, teilen big an bie ©ränfcen von€b«na/

«nb bas Öftrer von 3apam 3)ie Svugifcbe

•

, ; äauft*
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Rtouffarbep ©efeüfcbafft (£ara»anen) Die um
panbeltf willen in €btna jogen, brachten ein
janfeeö 3abr mit if>rer £eimreife ju. $öa$
\?are abermal eine ©elegenbeit oor einen ©eifl
>oüer ^rfinbungen, wie ber<£jaar batte, dt
abe, baß man ben 2Deg Fürder unb leichter
Tiac

&
C
i”I

onntC; &uwfr Bufammenleitung
)er glu(|e; tbeilä bureb anbere Arbeiten, unö
:beilö aueb bureb *£)anblung mit etlichen §ar<
:arifcben Sürßen, bureb beren ©ebiete man
neben mußte, bamit Fonnte ber flßea in t>icc

!Ö»onatben gemacht werben.
9?acb feiner Slbficbt $weeft alle* ab auf $e*

ieröburg, baö um feiner £age willen jur^ie»
Jerlage ber^SÜBelt Fonnte gemacht »erben.

.
.Stof* ©tabt, beren er ben Urfprung uni)

leinen Nahmen gegeben batte, »are bep ihm,
Sllepanbria bep bem großen Sllejcanber ib*

eem Stifter gewefen iß.' Unb gleichwie 2lle^
anbna fo febteflieb gelegen war, baß fie ben
Banken $anbel berfe(bigen3eit Peränberbunb
ine $aupt* ©labt alleg «panbelä geworben,
«pro aber in Abgang geFommen , fo Fonnte
auch ^eter^burg ben gegenwärtigen3ug gan$
unb gar ueranbern, unb ber TOtel^unct aU
le$ £aupt*£anbel$ ber S33elt werben.

Söer £$aar trieb feine ©ebanefen noch weil«

fer. dt »ölte wiffeti , wie feine Sänber in 2(n*
febung America gelegen wären; ob biefe oben
an bie norblicbe Sartarep ßoffe, ober ob ba$
&;ß*$?eer benen £uropäijcben ©ebiffen eine

SDurcbfartb babin »erßattete, al$ wobureber
G f fic&
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ficb noch Den 2Beg in Die neue 28elt toürDe ge*

tnad)et haben.

<23on jweo 0cbiffen, Die oon 5lrd)angel au$*

gelauffen; Diefe bigb^o unmögliche £ntDecfung

ju machen/ wurDe Daö eine jwifcben Dem (£pg

fe|Ie/ unD man bat feine Leitung oon Dem an#

Dem , Da$ oermutblicb auch ju ©runDe ge«

uwuyvu- >

2fn Dem Anfang Diefeä 3abr£ bat ec aber*

mal einem gefd&icften ©cbin*£aiiptmann Or*

Dre gegeben / $wet> anDere 0cbiffe ju gleichem

(gnDjwecf au^juruflcn.

rodre notbig» Dag in Dergleichen Unter*

nebmungen Die ©tanbbafftigfeit feiueö äftutfyf

ficb auch Denen mittbeilen F5nntc , welche Die

0acben auäjufubren oerfd)icfet werDen.

2>ie grofie ^SeranDerungen, welche Durdfr

DenSlufjtanD^abmonDe in^erften oorgegan*

gen/ jogen auch Die S83afen Detf (paaren unD
©rog*@ultanö in felbige 0egenDen. ,

•

v Söer (£*aar eroberte Die 0taDt Söerbent att

Dem 5ö3e|tlid)en Ufer Der (£afpifd>en (See, unö

alleö/ wa$ Dienen fonnte Den Ovugifchen #an*

Del hier auöjubreiten. (Sc lieflfc eine Setebnung

t>on Diefer 0ee machen/ unD Durch $ölffe ei*

tieö 5lcaDemifcben Uberwinberö weigt man nun

enDlid) Derfelbigen wahre gigur , Die oon allen

OorbcrgebenDen febr oiel unterfchiDen ifi

SDie SIcaDemie bat oon Dem (paaren eine

Aborte Diefer feiner neuen (Safpifcben 0ee
empfangen.

ÖvujjlanD batte oiel Seinen; aber fle waren
entwe*

i
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tweber ganfe unbefannt/ ober nad) Der alten

rögbeit unb allgemeinen ^acbl^igfeit beS

lolcfa wenig $u*ftufcen gebraut.

E$ wäre nicht muglicf)/ Daj? fte Der 2luf?

ereffamfeit/ t>ie Der £crr be$ ?anbe$ auf aU
Sim 9\eich wenbete/ entgehen fännten.

Er lief* auö $eutfcblanb gefehlte Mergle’:?

fommen/ unb mad)te Diefe »ergrabene e>d)"
gelten. $ton brachte ihm ©olb*©anb t>om

nDe ©iberientf.

$Jan gibt m, bafi ein $funb 14. Unfcen

in ©olb gewahre. 3utn wenigfien würbe
iö Eifen / baö man Piel nötiger hat , al$

iolb/ in Dvujjlanb gemein , unb mit il>me bie

ünjien » bie eö bereiten unb gebrauchen.

StCir fönnen bie Piele neue Einrichtungen,

e Dvuflanb bem Ejaaren ^efro ju perban*

en hat» nicht alle befchreiben/ wir Durchlaufe

n nur bie PornebmfteSerfelben.

Ein gutwoltf pon 1 00000.$?ann, fofehon

reitbar unb Kriegs* erfahren/ al$ jie irgenb

t Europa fepn mögen; bie nunmebro fall

urchgebenbä mitDvufjifchen Officierö perfeben

L $flan geftehet/ ba§ bie Dteuterep nicht fo

jrtrejflich ift / au$ Mangel ber «pferbe.

Eine ©ee*$?acbt »on 40. $rieg&©chiffenf

nb 300. ©aleeren.

Q3efefiigungen nach ben neueflen Dvegeln,

nb an allen Orten/ ba e$ fich Perlohnet.

Eine portrefflidje Police» in ben groffen

Stäbten, bie Porhero jur 9?acbt*3eit fo unfc
)er waren/ als bie abgelegen^ Selber.

/ . * Eine
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@;ine ©ee<2lcabemie» Dabin alle Slbeliche

©efcblecbtet einige ihrer Sinber $u fchicfen m*
»flicht finD* # . -

©pmnafia ju ^ofcau, ^eteraburg unb ftiof/

»or bie Sprachen/ ?U3cU? 233ei^l>cit unb

fbematic; kleine (Schulen auf bemganbe, Dec

Mauren Äinber im £efen unb (Schreiben ju un*

törichten.
'

@ine$lebicinifche(£anfclep, unb fchoneöf#

fentlicbe 2lpotbetfen in OJlofcau unb Cetera*

bürg, baüon bie groffe (Stabte unb Armeen

mit Slrfcnep oerfeben werben. Sorbin waren

im ganfcen Dvcich feine Siebte, ala bep Dero

paaren/ unb fein Sipotbecfer.

Öffentliche Untetmeifung in ber Sinatomte/

beten $?abme borbet nicht einmal befanntwar;

unb waa man oor einen beffdnbtgen Unterricht

galten fan, DaaSabinet bea berühmten #errtt

SJvuifcben, baa ber <£$aar an jtch gefaufft bat/

Darinnen fo Diele jartlicbe, mißliche nnb rare

Serglieberungen enthalten fmb.
' (£m ©ebdube $ur (Stern <5?unff , ba nicht

nur (Sternfunbige bea £immela»£auff betrag

ten / fonbern aud) allea würbige aua beriet»

sftatur # ©efebiebten »erfammlet wirb , baa

funfftigbin ju vielen fcbarfflnnigen (Erfinbun*

gen in ber ^atur*5Biffenfcbafft bienen fan.

(£in ©arten non Ärdutern, ba gefehlte 2lr*

beiter $u aüe Dem, waa unfer (Europa fc&on-

fennet, noch ferner berfammlen, waa baa un*

befannte korben# Elften/ ^erffen unbGbma
herüorbringen.

ŜDrucfe*
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SDrucferepen , Deren alte (gchrifften er m*
nDert, weil fte all ju unfreunDlich auäfahen,
nD wegen 2lu$laffung öieler Q5uchftaben fall

iebt ju lefen waren. ®tan batte neben Dettt

er Q3üdjer, Die fo fchwehr ju lefen waren ,

Ddfj weniger, alä »on einiger fremDen kauft»
lannö Sßaare.

£)ollmetfch* unD Uberfefcet ®or alle @pra#
>en (Suropä ; über Diefe$ Dar üateinifcf) unt>

Mechifch, »or ^'ircfifch unD (£almucfifch, doc

ttongalifch unD 0)ine|ifch; ba$ ein kennjei#

»en i(l Don Der febon gegenwärtigen ©röffe

iefe* Ovetcbö/ unD öielleicjt ein Söorbotte ju

ueb mehrerer.

€ine königliche S$ibliothecf, Die jufammen
ebracht »orDen auö Drep groffen Qjibliofhe»
!

en, Die Der Sjaar in gngellanD, #oUfteinunt>

:eutfchlanD erfauffet bat.

9?ad&Dem er all Diefem feinem SÖBercP folche

arefe unD nötige ©runDfefte unterleget, fo

igte er Denselben auch bep , waä ju Deffen

luöjierung gehörte. €r reränDerfe Die alter

hlechte unD unfchicfliche Q3au * 2lrt in eine

3au*kunft, oDer öielmebr er brachte DieSSau*

'unfl in feine £änDer. 9)tan fahe eine groffe

[njahl bequemer unD 9iegelmäf?iger£öobnun»

en aufrichten ; 9J?an fahe <paüafte unD of»

etliche ©ebäuDe; abfonDerlich eine SIDmira*

tat, welche er um fo Diel prächtiger unD Foft*

arer auffuhren taffen, weil e$ ein ©ebäuDe
>ar, Da$ ju etwaö mehrere al6 nur jum Sfflu#

er feiner Fracht beftimmet fepn folte.
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Sr lieffe au* Italien unD Srancfreich oiele

fünfilidje ©emdblDe fommen, Damit Diejenige

terneten Die ©tablerep*5Mt »erflehen, Die fte

nirgenD anDerfl gefeben bitten/ al* in Den eien*

Den 2lbfcbilDerungen ihrer ^eiligen.

gr fehiefte nach ©enua unD Sworno ©chtf*

fe mit haaren, auf Da§ fte if>me Marmor

unD rare auögebauene 35ilDer jurucE bringen

machten. _ r .

,

S)er $abfl Siemen* XI. au* Hochachtung

feiner QSegierDe ju Den 21ltertf>ümern , fehenef*

te ihm ein Dergleichen fojlbar gehauene* £5ilD,

unD er lieg e* su SanDe nach ^eteröburg briru

gen, Damit e* jur ©ee nicht Die ©efahr lieffe

»erlohren ju gehen.
fz

Sr hat gar eine (Sammlung alter ©riecht

fchet unD Ovomifcher «Ölungen jufammen ge«

bracht, unD ift ohne Sweiffel Der etfle, Denn

feinen üdnDern nach Dergleichen (Seltenheiten

gefraget. St hat ba* ©lötf , alled in Dem

©tanDe m (ich ju finDen unD su empfangen#

in welchen e* anDere gelehrtere unD helfet gejo«

aene 336lcfer gefegt, unD Diefe erfpahren tl>«

me alfo Die^ube eine* langfamenDveihenäDeS

fo gemachen Fortgang*, Durch Den fte (Ich bifc

hero Durcharbeiten muffen.

3fn furfcem werben jie fehen, bafj Dte Ovuf*

ftfebe Nation gleich fo hoch» ute geffiegen

fepe, unD Diefe* mit fo pielmebreremOfcibm,

je weiter Die Sptfernung wäre, t>on welcher fte

bekommen müßte.

5Die Wichten De* paaren gtengen fo gar

ubec
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ber alleä, Daß tt eingmaltf gehabte auch Da*
vu|ifc^>e graucnjimmer in etliche Dornebme
5taDte $eutfcblanDe* ju Derfchicfen , Damit
e fict> ju n>of>lfldnDiflen @itten gewöhnen,
nt> eine Elrt De* Umganges annebmen m6ch«
m, Deren Mangel fie ungetfalt machte*
©r batte anDeräwo gefeben , wie riet Die

'unft annebmlicber Bewegungen Der tftafuc

elffe, eine ^erfobn liebreifcenD $u machen,
nD wie Diel jene auch wobl ohne Diefe Dermo«
e. Eiber Die @cbwurigfeif Don Dieferlep Drei«

n erjeigten ftcb balD ; man mußte bierDon
bjleben unD juwarten, biß Da* ^ann&Bolcf
$ an woblftänbigen ©ittenfo boeb bringe,Daß
e Durch ihren Umgang Dem grauenjimmer Da«
on abgeben fonnen. £)iefe werben e* ihren
Mtfern balD genug juDor tbun.

S)ie allgemeine Elenberung begriff auch Den
Sotteöbienft, welcher Dorbero faurn Den^ab«
len eine* @bri|tlicben ©otfeöbientf DerDienete.

Ille* befhmbe in fchwebrem gaffen unb-<!luffer«

eher Bücfung Dor Den ^eiligen. ^eber bat*
5 in feinem £aufe feinen ^eiligen, unD ein

jreunD (ebnete Dem anDern feinen ^eiligen,

)ann er (ich bep helfen Einbettung gut be*

anDe.

S)ie SDunDerwercfe richteten (ich nach Dem
(Billen unD ©eifc Der ^rieffer. Söie ©eiffli«

[>e, Die nicht* Derffunben, lebreten auch ihre

öolcfer nicht*; unD Die Hafter, welche fich bep
Iler (Srfanntnuß noch biß auf einen gewijfen

öfaD ju erhalten »ilfen , funDen, bep Der
" Um

\
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ilnwijfenbeit Des r ein offene Seli>

t>or fict)*

5Der <£jaar unterftunbe ftcb* alle DiefeSflifi*

brauche ju (jebcn. 0eine ©taatS * Klugheit

batte $tKü an Diefem Vorhaben. gum
empel , bte jo offtmalige unD fo batte gafleti

berurfaebten Diel ^mDernuffen in Denen Arme-
en, unD machten fte ojftersganß unDermogenö.

(Seine Vorfahren batten fid) Don Dem @ebor#

fam Des Patriarchen ju (jonflantinopel abge*

jogen, unD einen eigenen in SMofcau eingefe*

|et. (£r fchajfte Diefe SßürDe, ob fte wobt

3bme febr unterwürjftg wäre , ganfc ab , unD

machte ftch DaDurch noch mehr Stteifter Doti

feiner Kirche, @r bat jerfcbieDene Kirchen*

OrDnungen gemacht, Die febr flug unD nü|licf>

fmD, unD hielte, was nicht allemal gefehlt,
auf Der QJolljiebung. Oflan preDigte nun*

mebroOiufjifcb su Petersburg; unD DiefeSneue

SBunDer^eicben fan uns hier genug fepn ffatt

aller anDeren.

SDer @jaar wagte (ich noch weiter. (£r nab*

me Denen Äircben unD (Eloftern, Die ju reich

waren, einen $beil ibteS übermütigen (tinfom*

mens ab, unD gebrauchte es ju anDerem 9?u*

(en.

€t richtete eine DoHfommene ©ewifiens*
1

grepbeit auf in allen feinen Reichen ; eine 0a*
fte ju Deren «jQertbeiDjgung unD §R#iUtgun$
man überhaupt oieleS fagen fan , fo wohl in

, Slnfebung DeS©otteSDienftS, als Der0taats*

tfliigbeit.



_____ »sc o )ä* 4,
®r war f %. 3abr alt, Da er Den 28 . San.

ltyl. vet. ) i^zf.ftarb, an einer unterDrucf*
ag be$ 4Öarnö , Die oon einem ©efcbwcibe iti

mi *£)aljj Der Olafen *nf|tunD.

3»6l(f $age lang bat fr Die graufamffc
D0mei^cn auöge|tanDen, unD fid) nur Die Dre»
herein Dem Fettgehalten.

9

(Sr ftarbe mit Dem SOtutb eine$ gelben, un&
nt Der grommfeit eineö(£britfen.$?acb Derne ec
tey 3fabr juoor Durch einen allgemeinen Fe*
hl runDig gemacht, Da0 Die Erbfolge jubeltet*
n m feiner Stacht flehe, fo überliefie er Die*
Ibigeber (Sjaarm feiner SÖittwe, welche poti
Jen ©taiTDen in Dem Dteiche alö fouveraine
cnferm erfannt wurDe. (Sr hatte aüejett poc
efelbige eine jartltche Neigung bejeuget, unt>
?ie hat femllrtheil gerechtfertiget mit auöneb*
lenDem ^terDienft, mit einer ©efchicflichFeit
J fein Vorhaben oollfommentlich einjufehen,

fogar jubef&rbern, mit einer Unerfchro*
enheit, Die Der (^einigen gleichete, mit einer
5egierDe gutes jutbun, unD Die nur gelegen*
nt fuchte, jeDermann glucffeelig jumachen.
2)ie |)erfchafft Der Äepferin (Sathavina ifl

>d) beftattiget Durch Die tiefte (Sbrerbietunq,
c alle Unterthanen Des (Sjaaren m fein 2tn*
’Detlefen haben.

(Sie ehreten feinen $oD mit ungcfalfdjten
hranen , Dann alle fein erworbener fKuhm
anhnen nufclich. SBann fid) Der ßepfer Au^
aitus gerubmet hat, er habe Dvom por fleh
funDen pon Steifleinen gebauet, unD es oon

- m*
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Marmor hinter laffen: fo ficbet man jur @e#

nüge, wie weit Diefeö R6mifcben Äepfer« 2fcr#

tjicnft nod) geringer ifb Denn unfer« Rufjifcben.

sfttan bateinige^ünfcenauföbnegefcblagcn,

t>a Sr ^ctru« Der ©rofie genennet wirD/ unD

Diefer $abme wirD 3bm wobl beftättiget wer#

fcen felbft Durcb t>en 2>epfall Der fremDen, eine

notbige Rechtfertigung Derjenigen SbremSirul,

Die oon Untectbanen an ihre Könige gegeben

m
@dne ©emütb« oerfaffiing ijf au« alle Dem,

waö wir gefagt baben , jur ©enuge erfanntlid).

i(t nicht« übrig, al« nur einige mercfwurDige

unD befonDere UmftanDe binjusufugen.

gr hielte bet) fid) »orunanftanDig alleDenje#

nigen Fracht, t>er ohne weiteren 9?ufcen nur

feine ^erfobn umringen wurDe. Sr lieffe Den

njtinfeen sjjlenjicoff, Durch Die ßoftbarfeit De«

grfien sötinitfer« Die ©rSffe feine« £errn oor#

(teilen, liefen batte er mit Dem glanfeenDen

Schein Der hoben $?acht umgeben, um (ich

nicht« t>aoon oorjubebalten al« Die mubfame

.
Verrichtungen.

Sr triebe Diefelbe fo hoch» t>a(j er tn ^Jer#

fobn ju Denen Seuer«# gründen etlete, Die in

g^ofeau febr gemein finD, unD groffen ©eba#

Den oerurfachen, weilen Die meifte Raufer al#

leine oon JpoK? gebauet werDen. €r batte ei#

gene q5efebl«baber gefegt, Die verpflichtet wa^

ren sur £ulffe sueilen ; er felbft übernahm eine

Diefer ©teilen. unD um Den anDern Da« Srem#

pcl su geben, fliege Sr felbflen ju oberfl auf



o )$* ft,

ie ätige'&rannfe £<kfer, fo grofäücbbieW
ibr jepn mochte; unD wir ffnben l)ier an einem-
.'epfer , waö wir wohl bei? einem niebrigen
3efeblöf)aber bewunbern würben. 21ud> wer*
•n bergleisben 3euerö*33runffen heutigen kat
i$ weit halber gelofcbt.

Wöit muffen unö aUejeit erinnern
, baff wie

ir 3vicbtfci)nur unferer Urtbeil nicht unfere
irtiicbe / unb fo jufagen glimpfliche ©ewobn*
uten annebmen muffen; DarDurcl) würben an*
:re berfcbafftere unb mannlicbere @itten all«

ifcbneüe oerbammet werben.
war niebt ganfc unb gar frep oon einet

iwiffen £arrigfeit, bic feinen liefern am
:bobren iff , unb bie bureb Die boebffe ©ewalt
fbt gehoben wirb.

<£r batte ficb entfcblagen ber Ubermaaff, bie
ber ^runtfenbeit in 9iufflanb gemein, unb
p benjenigen, bem nicmanb wieberffebet, boebff
fdbrlid) iff.

£>ie (Sjaarin fonnte 3bne befanfftigen^bme,
o ibn ber 3«>vn Übernahme , mit befonberer
unff begegnen, unb feine ©trengigfeit mif#
irn; unb er genoffe beö felteffen ©lücftf, baff
e forebtfame Gewalt ber £iebe, biefe Gewalt,
e fo üiele Reiben befebimpffet, 3bnie allezeit

enen muffte, 3bne noch groffer ju mad)en.
(Sr bat mit allen notbigen @cbrifften in off»

ntücben 3)rutf aueigeben (affen bie unglücfli*
e ©efebiebte feineö ©obntf, beä ©rofffürffen
letiö, unb batf söertrauen, mit welchem £c
e ganfce 2ßelt $um Dvicbter feincö Verfahren*

$0 * gemacht
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gemacht , fan gcnugfam bcweifen, Daß er fi’cj)

hierinnen nichts ungerechtes bewü&twar. Auro

Die grofie 33egnaDigungen, Damtt Sr melfau

tig uiwerwante unD geringere ^erfobnen ange*

(eben, jeigen jur ©nüge/ Da§ Die <£>trengig*

feit, Die Sr gegen feinem 0of>n gebrauchte/

unöermeiDlicb war.
. .

Sr wußte Das ^erbtenff Der (betnigen wohl

tubelobnen, unD DiefeS wäre Das einige Mittel,

es in feinen SänDern wachfen ju machen, unD

juoerbieifdltigen. Sr hatte nicht genug, ©u*

thaten unD SSefolDungenauS&utbetlen, welches

unentberliche ©naDen * q5e&eugungen waren ,

Die er ju Ausführung feiner Vorhaben unum*

adnglich fanDe; er wußte mehr anDere Mittel/

noch angenehmere Achtung »or ©iejubejetgen/

unD manchmalen bewiefe er es auch noch nach

Derofelben abflerben. «... n
€r ließe Den £errn AreSftn, fernem erfreu

ten £eib*$IeDicoeine prächtige ^egrabnußhaU

ten, unD wohnete 3hrofelbften be»,emebren*

nenDe Äerfce in Der #anD tragenDe. ©letche

Shre hat er jwepen SngellänDern gethan, Der

eine war Sontre ADmiral non feiner flotte,

unD Der anDere ein Uberfefcer in fremDe @pra*

^Sißir haben fchonAnno i 7 i 6.aefagt,Daßnach

Dem er ftch über fein großes Söorbaben mit

Dem berühmten £errn oon Seibnifc befprochen,

€r Demfelben einen wichtigen Shrcn^itul bei)*

•geleget ,
unD eine anfehnliche Penfion $uge*

wanDt, welche Diefem gelehrten SOtanne gleiche

fant



/

.•;*«( ostf »
am in feiner @tubier*@tube nacbgtlaujfen ,

)a er (ich begnüget hätte mit Der £bre gefragt

oorben ju fepn.

.

SDer (Jsaar bat felbjt einige ©eebüdjer Der#

ertiget , unD man wirb alfo fünfftigbin Die fleine

?lnjabl Derjenigen gecrontcn Rupfet , welche

^lieber gefebrieben baben , mit feinem Nab*
nen oermebren fßnnen.

€r ergebe f'd) mit ©rechnen; unb bat t>on

"einer eigenen Arbeit an Den Äepfer in (Jbina

jefebieft , auch Die ©nabe gehabt ein berglei*

ten @tucf an Den £errn D’Osembrap, Defieti

Jabinet er einer folgen BterDe wurbig geacb#
.

et, juoerebren.

2Bann man etlichen Nachrichten glauben

)arft , fo ftnbet man noch einige Dveffe t>on alt

iXufSlanb in DencnjenigenJujtbarfeiten, Die ec

iu weilen an feinem #of anftcllefe. !£)a$ macht,

?r wäre ihm genug , Daö ©emütbe ein wenig

iuerfrifchen , unb er nähme nicht Die Seit

(einen (£rfinbungö*®eifl mit fünftlicber @:in#

Achtung Derer Urgoijlicbfeiten jubemtiben. 2)i<#

fc $unft folget seitlid) genug nach Denen anbern,

unD fommet oon (ich felbflen.

S)a feine hebend *3abre fo furfc, unb feine

Unternehmungen einer langen Dieibe ftanbbaff*

ter 2ludfubrung bocbjlend benofbiget waren,

fo würben fie gleid) nach ihrer ©eburtb ertfi#

efet, unb allcd Durch feine eigene Saft in Die

oorige Unorbung jerfallen fepn , wann Die ßep*

ferin Uatbarina Sftme nid;t in Der Ovegierung

gcfolget wäre.

S) 3 @ic *
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S>ie aber, als bollfommen unterrichtet Don

allem Q3orbaben unb Slbficbten Des grofien

$)etri, träte in Den Diesen ein / unD folgte Der

(Spur. (Ss ift noch aUejcit fein Q5eifl# Der Durch

0ie regieret.

(Sr hotte 3bra befonberS bep feinem abffcr*

ben empfohlen DiegremDe ju fchu^en, unD an

ftch ju jieben. S)er #err De l’Jsle, Aftrono-

mus Diefer SIcaDemie, repfet bereite ab, nach

^Petersburg, anaejogen Durch Die ©nabe Der

^epferin. #err Hermann unD jwep Bernoul-

li> ©6bne ^obannis bon Q?afel, Deffcn
s3?ab*

me in Der Mathematic unfterblich bleibt , finD

febon bor etliche SÜJonatbe borauS gegangen,

unD Die allerneuefle (SrfinDungen Der hoben

S^e^Äunft sieben mitbenenfelbigen inein£anD,

Dabor zy. fahren Die Anfangs *©rünDe (Sucli*

DiS noch unbifannt waren.

5D5nnemarcf bat eine Königin gehabt, welche
' man um ibrer(Streitbarfeit willen Die^o Dliche

(SemiramiS genennet : ^Runift SXußlanb fchuU

Dig einen gleicbtübmlichen Nahmen ju

ftnDen, um feine Äapferin $u

benennen.
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Sinricbtung bet (Stuften

3f)to fatffed. Sföajeffat

HeterSH.

fs«bfer$ unb üouveramS
von gang 9tuf3lant>

,

2Bic folc&e von Dem SHektjg S3ice*@an&«

lar unb ©rafen »on Obermann, alä be$

fcrö Ober *£ofDrifter, angeorbnet

worben. (*)

<*) ©iefer 2luffag ift auf b^en 35ef«t>! ©r. $rceflen|

be$ Jgjcrrn 23ice . ßanjlarS, ©rafenS von Cfiennan«/

welcher mit anbern wichtigem Singen befc^ajTt»0«t

wäre, von bem 33erfaffer biefet ©chrifften in ©t. ?)e»

ter^burg verfertiget ; von erfaßtem £errn ©rafett

aber genehmiget worben ; unb e$ bat bie Unterrid)»

tung beS tapfer« barnach foüen eingerichtet n>ccb«n*

‘ €EJ?an erfennet alfo leichtlich/ warum bie 21uffcprifrt

in bem SKufjifcben Srucf alfo gefeget worben, unb

ivarum biefer ©ntwurff in ber gegenwärtigen ©amm*
lunq erfcfceinet. Übrigens nimmt ficb $war ber £8er«

faffer beS iobeS nicht an , welches biefem üluffag in

bem veränberten 9\u|jlanb beS ^>errn SBeberS, unb in

bem Seben beS J^>errn ©rafen von Oftermann geges

ben worben: ©r buffet «ber , baß biefe Sorfchrifft

auch be» anberer ©elegenbeit fönne von einigem 3tu»

gen fepn. Unb in biefer 2lbjicht Ifißt man felbigenbier

abbruefen.

'
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Sie»ob! eingerichtete Unterroeifung em*

pfändet ihre Wafe, unD3ieb »on Der»

(QlfK jenigen ^erfort, welcher man Den Un#
terrtcDt sugeben bat; unD nad) Diefet

Üvicbtfchnur muffen , fo »obl Die abjubanDlen»

De ©acben felbft, alö Die Daju Dienliche Vixt

unD SLÖeifc # gänzlich unterfchieDen; unD beur*

tbeilet roerDen.

3n Dem gegenwärtigen gaHe, bat man ftcb

einen mächtigen tapfer fürjuffeüen/ Deffen all«

gemeine gdljigfeit , unD fertiger begriff/ fei*

nem hoben Ursprünge gleichet; feine ^abre
ober weitüberffeiget. söon feinem hoben @tan*
De , nimmt man Die SEßabl Der ©acben , in

»eichen ihm mit fernerem Unterrichte ju Dienen

fepn roirD; hingegen Don feinem allereDelften

©emütbe Die 2irt unD Sßeife/ ihm mit folchet

Unterroeifung jubegegnen.

9flan wirb jwar in Der Sluöfübrung, nach
Den furfallenDen Umffänben, Diefe Einrichtung

ofterö juerweitern , oDer einjufchrancfen ©eie*

genbeit ftnDen. 3>ebocb beruhet foldpeö auf Den
fceforibern 33orfallenbeiten , Don »eichen hier

feine gurfebrifft gegeben »erben fan.

Überhaupt fonnen nachfolgenDe9vegulnjum

2) 4 ©run*
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©runDc Der füriunebmenDen Unterweifung
Dienen.

. /

I- S3om @fu&irett li&erbaupt.

^cl)ct in €t*ewim9 Der
Sißijfenfchafften, fünfte, unD ©praßen.

5) jo neuere, ober fo genante (ebenDige@pra#
eben>D in Dem menfchlichen Umgänge fo
norl)ig, ate anfianbig; unD $etruö I. hat auä
Erlernung Derfelben einen unfäglicben ^?u^en
gejogen. £>ie Seutfcbe unD granjofifcb*
pprachen haben, wegen ihres allgemeinen Q)c>
brauch, einen grofen gürjug.

2)ie £ateinifcf)e roirD allezeit, all ein flenn*
Reichen eines gelehrten unD wohl erjogenen^j-rrn
angefchen; Dahero auch DieruhmwürDige $euf*
fchc tapfer De* Oefterreicbifchen Kaufes, ne*
*>en allen ihren übrigen Regenten ^ugenDen,
auch wegen Dicfer flenntnig pielfältig bewun*
Dert unD gepriefen werben.

SDanun unfer gmübigfier fldpfer in Der fo
temifchcn unD granjSfifchen (Sprache es aU
bereit Dahtn gebracht, ba& (Sie Diefelbe, nebft
ber Sprache DiefcS JanbeS, »erflcl>en :unb re#
ben Fonnen: fo haben (Sie Darinnen Feinet ab#
fonberlichen Unterrichts mehr nofhig; fonDern
eö lfl nur juwünfehen , bafj Slllerhochß Sie#
felbe au* Funfftigbin , mit Anhörung Der in
folgen Sprachen gefchehenen gürtrdge, unD
Darauf ertheilenDen antworten , Diefelbe fiefi

geläufig machen mögen.
'

® S UnD
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UnD weil Die Erlernung Der ©pracben fel>r

mubfani, auch ohne bepgebenDe <£rfcntni§ Der

$a3iftcnfd>afften , für fiel) allein , non feinem

fonDerfcarcn ’ftufcen ifl : als fan man wohl fa?

oen, Da§ 3bro $<5pferlid)e SMajctfät Das be?

fcbwerlid)fte fcbonjurücf gelebt, unD Die@cba«

le Durcbacbrocben haben; nunmebroaber De$

ßernS, obneM)*/ fleniefen fbnnen.

<£S muji Deninacb 3bra Oflajeflat Das wich?

tigfte, unD nüfclicbfte, aus Den beflen, unD eit

netn SKegenfen anftänDigften, 3Bifienfd)afften,

in einem furzen , unD orDenflid) gefaxten

begriffe, fo grünblicb unD leicht, als eS

möglich ifl, fürgettagen werDen.

3u Dem @nDe, unterfebeibet man billig Die?

jenige S&iftenfcbajften t unD fünfte, welche et»

nein regierenDcn -£)errn notbig ,
ober nufclicb

(inD/ pon Denenjenigen; welche an fteb fdbft

jmar gut, unD loblid), bep ^erfonen, pon al?

lerbanD ©tänDen notbig, unD Dem gemeinen

?U3efen erfprieSlicb, aber Dem Dvegenten felb?

fien entbebrlicb ftnD ; eS fep Dann, Dajj er ein

jbnDerbareS belieben Darju traget.

sftidjt weniger macht man einen Unterbiet),

jwifeben Denjenigen SBifienfcb afften, welche et?

nem Regenten ausführlich fürjutragen ; unD

anDern , PDn welchen nur Die £aupt * ©tucre

anjujeigen frnD.

SluSfürlid) fünnen Diejenige trflüret werben,

wcld;e au Der glücflid;enD\cgierung eines
©taats
unmit?
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unmittelbar Dienlich ftnD; altf crftlich Die neuere
©taat$*@efc&icbte; jmeptenö Die allgemeine
(btaattf* Klugheit, in welcher Die ooüfommem
fte Einrichtung Deö gemeinen SQßefeiub Die um
terfchieDenen 9?egierungö # 2irten , unD Deren
Stfortbeile, Die €ebre oon bürgerlichen ©efefeen,
Die SKechte unD Pflichten Der hoben SanDefc
Dbngfeit, Die €ebre oon Q3unDnifien , unD
Dem ©cfanDten* Rechte, Dom Kriege, unD
SrreDen erfldret werDen; Drittens Die Krieafc
ftunft/ unD alleö, waö Dabin gehörig ijh

«hingegen fonnen anDere Sbeile Der SßijTem
fcbafften unD ®clebrfatnfeit Dejlo fürßer g'faf;
fet, unD nur in foweit fürgetragen werDen,
alo fte ju

i Dcflo befferm 33erficinDni§ Der ober#
zehnten ^beile nu^licb, oDerjur Söeluftiguna
Deö ÖJemutb* Dienlich flnD.

ö 9

SDabin
i gehren : i.) Die ältere £if?orie, mit

ihren melfalttgcn $ugenb#Q5ilDcrn, Aufgang,
Abnahme, unD Untergang Der Königreiche,
famt Den

i $?ercfmahlen Der göttlichen gurfeb#
ung in aüen Singen ; 2 . ) Die aügemeine $belSÄrf" mimten, alslie
VxetbetnXimli, ©tomcfrie, und Sriaonom«
tri«; 3.) die £o8ttiograpf)ic

, ob« «tfebret
buns bt« oBgomeintn äB«(r*©fb<Sub«S; 4.

)

bie 9?atut.aBi(Tcnfcbafft, tbeils wie biÄe

^chiffart, unD Dergleid)en tff; tbeilö wie fie
mit angenehmen gurtfeüungen ein eDletf ®e#
muth/ Durd; Die Erfänntni(j Der 9?atur, unD

ihrer
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ihrer ©ebeimnifte /
erquitfet; f.)

e
bte allgemein

ne Ovcaeln Der bürgerlichen ißaufunft; 6.) Die

SBapen^unli, Genealogie bobcr *Ö?uf« unD

Dergleichen , inögemetn unter Dem warnen Der

twbl anjtdnDigen SBiffenfcbafften begriffene

©elebrfamfeit

Sßcil nun in aller Unterweifung notbtg »ff,

gute Q5ucber jurn GrunDe, unD jur öiiebtfcbnur

Derselben ;u legen: fo Tonnen alle oben errocbn#

te ^beile Der ^elcbrfamfett t>on Der hiefigcn

SlcaDemie Der SÖ3iffenfcbafften ,
in furjen 2(u^

jugö* Büchern, oerfafiet, unD nach Dec m
Der folgenDen Anleitung enthaltenen 2lbfi<&t

auögefübret werDen.

«Sei; Dem gebrauch folcber 2lu$$ug$#$Su*

eher fo njoblr alö bei; allem übrigen ©tuDiren,

wirD man infonDerbeit Dabin [eben , Da{j Der

5Eat;fer in Der 2lufmercffamfeit niemals muDe

wcrDe; Dabero Fein Unterricht über eine ©tun*

De Dauren; fonDern allezeit einige £rluftigun#

gen mit untergefeboben, unD übrigens ein je#

Der gurfrag nur SMfcuröweife geführt , auch

Der tapfer, mit üielem Schreiben, unDSefctV

»erfebonet werben foU.

3u Dem (£nbe , aus Denjenigen Büchern /

Die man etwa 3brD OJFajejtat in Die $anDe ju

geben notbig finDet, man Die nüfclidjen ©teilen

bezeichnen ,
unD unterflreicben ; auch wegen DeS

©cbreibenS/ SDerofelben Anleitung geben wirb,

Dasjenige/ was 3bw in Öen SUJiffenfchajtten

/

\
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furnemlicb gefallen bat, mit wenigen Porten,
• in ein $age*Gucb einjutragen.

daneben mirb man ein öoUfldnbigeö §age*
Gucb halten; bannt 3bro 97?a)efldt, nach ei*

genem Gefallen, fiel) auch &<* übrigen Darauf
erinnern fonnen.

II. 23on Der neuen @taafö^®efcbicbfe*

£)ie £rfdntniß anDerer, infonDerbeitangrdn*

&nber SanDer, famt Denen in Denfelben übli*

eben Regierung$*gormen, iff einem regieren*

Den £errn bö<j>fl notbig unD nufelicb; Damit
er r aus Den Gcfcbicbten frember Golcfer ler*

ne / roaö einem @faat / unter üerfdjieDenert

UmtfdnDen, nü($licb oDer ttacbtbeilig geroefen;

er aueb mufbmaßltcb urtbeilen Fonnc , maö
man oon anbern Reichen ju hoffen, ober ju
furchten habe.

S)em ju golge bat man furjufragen: i.)
einen Furien begriff, »on Der Regierung et*

neö /eben SSolcfö oon feinem Urfprung an*
nicht fo febr nach Der Seit * Dtecbnung

, all
;nacl) Den furnebmjlen Gegebenheiten eines
93olcFs; bergejlalt, Daß Die roiebtigffen $bgä

ten eines löblichen Regenten, famt Dem Dar*
aus gesoffenen 9?u£en, unD Der unglüefliebe

SluSgang Der la(ierbaften$6nigeange$eiget,aucft

Die Urfacben unD Gelegenheiten Der in Der Die*
gierung&gorme furgcfallenen

c
GerdnDerungen,

förmlich angemerefet roerben ; 2.) Die gegen*
tpdrtige 3vegiments>gorme eineö jeben Kelchs;

3 .; auf

/
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3 .) auf waä 2lrt Die t>ider(et? <0taatö*©e#

feb^ffte, bet? Den <£ollegiiö , unD 3ieicb& 2lem#

tern, eingetbeilet finD ; 4 ) wie hoch Die ^riegtf*.

sjflacbt cineb jeDen 9uicb$ $u fehlen, unD waö

Dabet? fürncmlicb JU beobachten fep; r.) wor*

innen Der Ertrag, Dicicbtbum unD#anDel e i

*

netf jeDen SanDeä behebe, unD wao e$, nad)

feiner Soge, fur33ortbei(e ju QSerfcbicfung fei#

net SSSaaren bube / auch waö e$ bon anDern

^duDern cinjubob^n beDürffe; 6. ) wie eömit

Der Dveligioti in jeDem Dieicb ftebe, unD ob fie

einen ginfiutj in Dae @faatg#Dvegitnenf habe;

7.) waö ein jeDeö Oietcb für ©taat&2ibftcbten,

in 5lnfeben Der benachbarten ÜdnDer hege, unD

wie eö inögemein ficb gegen Diefelbe »erhalte.

£)ie rndtfen »on Diefen fragen ftnb fo be#

febaffen , Da& fie bet? <$erdnDerung Der Seifen,

unD Regenten »crfcbieDentlicb beantwortet wer*

Den mulTen. £>abero nimmt man , in Dem

Sluöjuge Der (Staate ©efebiebte, nur Daöfent^

gc> wäö jeijo wurcf(id) furgebet, oDer buupt#

faßlich beobachtet wirD.

hiernach fi bat man infonberbeit Darauf &ti

feben; DaÜ@r,!D)Jajetfdt Die befonDere Sebenö#

Söefcbreibunaen Der rubmwürDigen Regenten,

unD grofien^taat&^dnnern, furnetnlicl? au$

Den lebten Seiten/ auch Die umjldnplicbe S3e*

richte, Don Den neueren linD wichtigen ©taatö*

^Bcrfammlungen furgeleget werben: weil Der

lutb einet? Regenten DaDurcl) ju groffen $ha*

ten täglich mehr angefeuret, unD Die fünfte
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t>er Kriegs# unt> grieDenS # £anDlungcn am
Ietcl)tcflcn erlernet, auch cffterS Die Verborgene
Urfachen Der meiflen Gegebenheiten

, in Der#
gleichen Gebens # Gefchrcibungen , entDetfet,
iinD ju $age gelegct tverDen.

SlbfonDerlid) wirb man Den äuferffen gleiß
antvenDen, Dap<Se. tfftajeftdt eine auSfuhrli#
che unD aufrichtige Nachricht erhalte, von Dem
Seben unD $b<iten ^etri l auch von allen gür#

• fallenheitcn feiner Regierung; weil (Sie, auficr
Den errechnten 95ortbeilen, noch Öen herrlichen

9?ufcen Daraus sieben recrben, Daj* (Sie Darin#
nen ihr ganzes Dieich , Deffen stacht, Ge#
Durffnijj unD Mittel, als in einem (Spiegel, be#
fehen, unD hiernach^, von aüem Demjenigen,
n>a$ furjunehmen i|I, Durch (ich felbrt urthei#
len fonnen.

f- l _ •

III. S3on Den allgemeinen Regeln
Der ©faafö^lugöeit

%uä Der Getrachfung Der alten unD neuen
Worie, jiehet man Die Regeln Der ©taats#
^lugheit, unD ein aufgereecfter ©eifl fan De
offterö felber erftnDen* «jene Regeln reerDen
gereifter: Die ledere aber volljldnDiaer fcnnmm man Die allgemeine grfdnntnfö eines
©taatSsum ©runDe leget; auch alSDenn Die
Stempel Der £tftone, Durch eigene reiffe Uber#
legung unterfuchet, unD fie nach Den DCeaeln
Der (Staats# $unft genau pruffet.

begreiffet aber Die ©taats #tfunft sreep

©tu#
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©tucfe. 'Giflich eine SDßiffenfdbafft , wie her

aUerubllfommenlte ©taat eingerichtet fct>n foll;

unD l)iernact)ft Die befonDcre Grfanntnifi cineö

jeDen Oveicj)^ unD Die Älu^eit $u urteilen,

wie, unD Durch waß Mittel , nad) Den gegen#

wdrtigen UmftänDen , Die bochtfm&gliche 2>oll#

fommenbeit ju erhalten , unD Die außgejonne*

ne Mittel gefchicflich inßSÖSerc! Juristen fepn*

$ier reDet man Don Der allgemeinen Grfänt*

nifj etneß ©taatß. 2)enn Die würcfliche 2lp*

piieation gehöret in Daß geheime Gabinet.

9)Jan hat Demnach in Dem Unterricht Dar#

auf su (eben, Dal? in einer beftanbigen, unt>

furfeen , jeboch bünDigen , ©chluWette , oon

, allem Demjenigen, waß in einem ©taate t>or#

fallen fan , einige allgemeine Siegeln angejet*

aet, Diefelbe auß Dem GnDjwetfe Deß gemei*

nen SßJefenß bergefübret r unD , wo eß |ic&

fehiefet ,
mit außerlefenen Q5ei)fttelen auß bec

alten unb neuen $i|lorie befldrcfet werben.

Qu Dem Gnbjwecfe eineß wohUingenchteteti

©taatß fettet man billig Die grotfe ^oUforn#

menbeit, welche alle unD jcDe ©lieber DeffeN

ben inßbefonbere unD inßgefamt, Durch menfd)#

liehe ^ülfe, in einer burgerltdjen ©efeüfchafft,

erreichen fSnnen. Gß tfimmet Diefe mm
nicht alleine mit Der angcbobvnen Steigung ei*

neß jeDen $tenfd)en ; fonbern auch abfonberhd)

mit Dem Sobfprucbc öberem, öa man Die Sie#

oenten Reiter Deß SanDeß, unD ihrer ^olcfer»

nennet. 2>enn Die uornehmlle Slbficht Der »5#
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terlichen €iebc iff/ Dag fie bci^licb fucbet, ihre

KinDer ju fo hoher ‘SoUfommenheit ju brin*

gen, ate et Die jeDetfmaligc Umflänbe möglich

machen.

$Die ernteten ^ollfommen heitert, Deren ein

jeher $}enfcb/ nach feiner ©eele, (£hre, Sei*

he uni) @ute fähig tff r müffen alfo öorgängig

«ngejeigef; uni) hiernach!] gewiefen werben,
wie man fie Durch Q3ephülfe anDerer $?enfd)eti

befördern Fan. £>arautf wirb man Drittens er*

fennen, Dag ju Erhaltung DiefeS 3wecfs, unD
in Sinfehcn Der oielfältigen Den $}enfdjen an*

Flebenben £5egterDcn, allcrbingtf notbig iff/

ein .paupt $u haben , nad) Deffen Slnorbnung
ein jeDec Das ©einige ju Dem allgemeinen ^öe*

ffen beitragen fchulDig iff.

Stuf folche 2lrt wirb man erfennen, Dag Die

Dbrigfeit mit ihrer Obacht; nicht eine Saft De$

^olcfS; fonbern Die grofte unD notbigffe ©ut*
that fei?/ welche inbermenfd?lichen©efellfd;afft

gefunDett werben Fan.

SOfan mug aber auch aus eben Diefern ©run*
t)e Die Rechte Der hohen ÖbrigFeiten berfüb* .

ren; Damit man Deutlid? begreiffe, Dag eS$uc

Wohlfahrt Des SanDeS gereichet/ wenn Die

hochffe Obrigfeit bürgerliche ©efefje gibet, (£ol*

legia unb dichter einfefcet, ju 25efd)üfcung Des

SanDeS Slrmeen hält, unb $u 55eftreitung Der

baju erforDerlichen hoffen, Tribut unD ©cha*
jungen aufleget; auch Das Riecht» über grie*

Den unb Krieg/ unD alle Reichs Ungelegen*

. ; .
.... .6. .... .

.
beiten/
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beiten, fcblieplicb ju urtbellcn, fid> alleine »or*

t»it>4U«

SiBorbep män Denn auch Die Webten Der

boebften Obrigfeit, ncralicb Die Slrt unD Sß3ei*

fe, n>ie Dergleichen Siechte auSgeübct werDetl

jollen, wie »eit fie (ich erftreefen; unD wie fte

aut Das biüigfte, unD üortbeilbaiftigfle jufub»

ren ftnb, aus eben Diefem EnDjwecfe Des gemet«

nen S33efenS, jeigen unD erweifen tan.

S)a nun $»ar hieraus Die Siechte , unt>

Webten Der b&cbften SanDcS* Obrigfeit erbel*

len, gleichwohl über Die Slrt Der Siegicrung

noch nicht Daraus su beftimmen ifh fo bat man

Die oerfchieDcne Gattungen Dcrfelben, alSSöto#

nardjie, Slriftocratie, 5)emocratie, famt il>reit

gufammenfefcungen, anjujeigen.

4Diern5chft »erben Die erjeblte Siechte, unD

«Milchten Des Siegenten etwas Deutlicher auS'

tufübren fepn; als Die Sehre oon Den burgerlt#

cbenöefefcen, unD ihrer Einrichtung; Die@w*

ge Des Siegentenm Den ©otteSDienjl; oor Er*

lernung unD Cöerbejferung Der 5£Biifenfchaff*

ten unD Äünjle; oor Den Sltferbau; unD Di«

Belieferung Des SanDes; »or Den £anbe!r

- unD Die #anD»ercfer; »or Siicbter ' @tuble,

unD Obrigfeiten; oor Die hohe SiatbS'Eolle*

gia; oor Die @taatS*Einfünffte; »or Die 21t»

mecn ju SBafier, unD juSanDe; »orftriebe,

unD SSrieg; uor BunDniffe unD ©efanDfchajf»

ten.
f

Sille Diefe Sieguln muffen auf Den gegenwar#

tigenäuflano Des Sfoipifcben Reichs wltogjfr
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uni) baburcb ©einer $?öjefWf ©elegenfjeif ge*

flehen werben, ju beurteilen, nnb ju erfen*
nen, wieweit biefelbe fich auf 3Dero eigene &in*
ber, unb Reiche fcbicfen, bereite angebracht
feyn, unb noch ferner mit^ortbeil angebracht'
werben Fonnen ; ober ob biefelbe nach ©eie*
aenheit be$ 9?u&ifcben Oieicbö, einiger 93er*
anberung, ober einfchräntfung, n5thta ha*
ben mögen?

'

IV. 93on &erÄriegg*S?unff,

ift ein gemeinem, aber bep regierenbeti
hohen Häuptern fehr fchdblicheö QJorurtbeil,
baü man inögemein nur Diejenige por gelben,
unb ruhmwurbige Otegenfen hält, welche grof*
fe, offtungerechte, Kriege gef&hret, auch Da*
Durch fo wohl frembe Canber, altf ihre eigene
»erbeeret haben; ba hoch ein Diegente Die nach
Der ©taatfcälugheit eingerichtete Ovegierunq*
5^unfi, in 5rieben$'3eif, ®iel beguemer unt>
nuhlicher, ju bem 5£Bobl feine* SJanbe*, au*
üben Fan, auch Dahero, Durch eine friebliche,
unb glucfliche Regierung, ein weit höherer,
unb grunblicherer SKubm, unb Daneben eine
allgemeineftebe, bep Unterfhanen, unb 5lu*
lanbern, $u erwerben liehet.

3eDoch, weil e* nicht allezeit auf ben 2Dil*
len , unb Die stacht eine* Regenten anFommf,
ob er Sriebe, ober Ärieg mit feinen Nachbarn
haben wolle: fo gejiemet einem PollFommenen
Dvegenten, nicht Da& er l’utf hnhe

, fonbern
€ * Daj*
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Da§ er Dießunft »erflehe, $rieg jufuf)rcn, wenn
l>er ^Rotljfaü, unD Die ££ohlfart Deg SanDeg eg

erforDern. &e§wegen ifi cg notbig , Dap Dem
jungen Monarchen in SrieDeiig^il fot>iel *>a*

tum gejeiget werDe, alg ihm Dermableinfr be9
föclcgenbeit/ Dienlich fei?ti fan.

3ur ßrtegg » $un|t gebären jwep @tutfe.

Söag erfte wirb mit Dviffen, unD SMoDelen ;u

4?aufe erfläret, unD Dag ;wei;te im gelDe felbjl

erlernet, ^cneg begreifet Die $riegeg*25au»

$un|U Diefeg Die Verrichtung eineg gelbbenn.

Uber jeneg will man @einer ?0?aje|ldt einen

furzen Entwurf auffeßen. SDiefeg überläffet

man &ero beliebigem Umgänge mit ihren et»

fabrnen ©eneralg.

3n jenem gntwurffe wtrb man 3^ro $ta»

jeffat a.) Die DerfcbieDentlicbe §beile, unD2lr*

,tcn, Der [amtlichen SCriegeg>Vau* 5?unff er»

fldren ; b. ) Die *£)aupD9veguln unD SWayimenr

nach welchen ein jeDcr $bdl bei; einer geffung

angegeben/ auggefübret, unD beurtheilet wer»
• Den foU, famt Den Urfachen, unD SnDjwecfen

jeDcr SlnorDnunganfuhren; c.) Die biffberge»

brauchte, oDeraud) nur »orgefchlagene Q3efe»

ffigungg* 2lrten öorflcllen; d.) jeigen, wieweit

Diefelbe Den »orgefebriebenen ©runD Moguln
©enüge leiffen, oDer nicht; e. ) weil nicht

leichtlid) anDere, alg irreguiiere Vefeffigungerv

Dorfommen, wirD man Deren UnterfchieD tum
Der regulieren Vefeffigung, aud) Die ?Xeguln

anjeigen, wie man fold;e ungleiche ©egenDen

«uff

i by Google

-J

\



' 69 1

flufö befte befeftigen, unD alfo Durc^ie Äunff
gleicbfdm regulier machen fonne,

2IUecJ DiefeS gehet auf Die Anlegung , ober
vöerbcjferung eines f

j)lafees. tiefer mag aber
fo wohl angeleget fepn, als er wiU: fo ift et
ein Körper ohne ©eele; wo er nicht Durch ei«

nen flugen Befehlshaber, unD tapjfere ©ol*
taten oerthciDiget wirD.

SDcfjwegcn mu§ Der junge Monarch wiffen,
wie ein fcjier $lafc gegen feinDlich* SDJac&t be* .

fdjufcet werben foll, unD weil Die Bcfchüfcung
ftd) nach Dem Singriff richtet: fo ift Dann f.)

in Der Sortification noch ju jeigen, wie eine

befeftigte ©taDt tbeils mit 33ortheil ju bela«
gern, tbeils ju befchü&en ift.

3Me übrige^ljeile eines erfahrnen gelbherm,
öfS Die Sfunft eine Armee wohl ju lagern, Das
©cfdwfce oortheilhafftig juoerlegen, einen 3ug
mit Der Armee, Artillerie unD ^rooianf, auch
in Der 9?achbarfcbafft Des geinbes , fluglich

unD fteber oorjunebmen , Die ©chlachtsÖrD«
tnmg, nach Befcbaffenbeit DeröegenD, unD
Der feinDlichcn 5ttad)f, wohl ein$urid)ten, Ber«
fchan^ungen ju überfteigen, Des geinDeS Säger

»ortheilhafftig ju befchieffen, Der $affe unD
glüffe fld) ju nerfichern, im ^otbfalle, fich

im ©efichte Des geinDes, ohne ©chaDen
,
$u*

rücfjuiiehen
, fefte ^Mafce ju berennen, unD bet

lagerte $u entfern: Alle Diefe $beile, fagekb,

tonnen/ theilS Durch angeftelte Beluftigungs«

<£ 3 Säger
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Säger »orgebilbet, tbeilä Durch erfahrnerem«

rale^erfohnen Dem tapfer erkläret werben.

£)ic Memoires berühmter ®eneral$ <tnt>

hierbep überaus Dienlich/ unter anbern auch

fca$ befante Q3ud) , L’ Art de faire la guerre,

in welchem Die meifte Dveguln, Durch (Krempel

graniä&fifcher ©encralen, ju ihrem groften

SKuhrn ,
erläutert , unb Damit anbern 936U

efern ein (Stempel gegeben wirb/ ihren großen

©eneralen, unb gelben/ abfonberlich bep Den

Stuften , ihrem großen Äapfer petro /. eben«

müftge £hre ju erweifen.

V. 93ott Der alten £iffone*

SMe .fnftorie ifl ein (Spiegel Der SZßelt , in

welchem man DenSuftanb Der »ergangenen Sei«

ten, unb Der entlegenftetiSünber, befebenfan.

€in (theil berfelben bienet nur ju 23eluftigung,

unb ju Vergnügung Der Neubegierbe. 55et

anbere $beil bienet, allein ^öorbilb / fowobl

jut Nachahmung Des ©Uten , als jur Söermei«

Dung be$ ©chüblicben.

SDiefeö ifl Der £aupt « 0ibjwecf, welchen

man (ich bep Erlernung Der alten #iftorie, &or«

fefcet. 2>a man, i.) in berfelben, als in ei«

mm Q3ilbe, Die ^aupt^erdnberungen bet

mäcbtigften Oleiche erflehet, unb baburch be«

greiffet, wie unb warum, Die SBeltnach un&

nach, in gegenwärtige QSerfaftimg gefommen;

ferner Die Mittel unb Urfachen bet Aufnahme,
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Slbnahme# uni) Deö Untergangs Diefer/ obeie

jener Cetebe.

muffen alfo 2.) infonberheit bie/emg*
Könige, unb Diegenfen , angefubret werben

#

welche mit löblichen $baten ihrem 93old:e3?u*
$*n# (ich aber ERubm erworben# unD ficb al*

fo wurbig gemacht# ba(i fie beute noch anbern
|um dufter oorge|icüet werben«

^Diejenige, welche nur blofijur Seit*

nung bienen# fmb nicht wertb # bafj jle bem
jungen Monarchen einmabl genennet werben*
£)enn wer Funfftig in ber ^iflorie nicht will

bergeffen fepn, ber mufj feine angebobrne #•*
J>eit# mit ^reifjwürbigen $baten# ber 3?acb*
weit rühmlich unb begannt machen.

3m ®egentbeil muffen bie offenbabr laffet*

haffte Regenten ju ihrer bcjtänbigen (Schanbc
nngefubret# unb babep fowobl ber ihnen# unb
ihren Üdnbern baburcbjugefloffeneScbabc an«
jjejeiget; alö auch bemerket werben# wie ade

ihre gebrauchte ‘Sorftchtigfeit # fich biefec

©ebanbe ju entziehen # gänzlich fehl gefcbla*

gen: inbem obngeachtet ber bep ihren Seiten
gefcbehenen@chmeichlungen# bennoch bie Q5e*

fchrcibung ihrer Untugenben bifj auf unO ge*

tommen tfi.

3.) 2Dirb eg fehr bienlich fepn# juweilen

ähnliche ©efchichte # aug berfchiebenen Seiten

emjubrmgen, bamit man fo wohl bep bem gu#

fen# alg b6fen Erfolge# fehen Finne# baß^fu«
$en auf $ugenb# unb (Schaben auf iatfer nicht

4 ahn*
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cljngefebr erfolgen; fonbern böfj biefcö bie na*

tuvlicbe/ unb gewöhnlich^ Verfnüpffung Der

Gegebenheiten fep.

' Shiöbefonberc aber fonnen 4.) bie älteflen

Seiten, welche jumabl nur bie SlfiatifcbeV&l*
efer betreffen, auf baö fürhefte gefaffet, unb
fcarautf nur wenige #auptöKegenten, aläCv*
nie, unb einige anbere, nach (Gelegenheit be*

febrieben werben,

f.) Get) ber ©rieebifeben ^Monarchie wirb

tiu|licb fepn, ben rorbergebenben SuRanb ber

DJepubliquen unter fid) r bie bep (Gelegenheit

ber unter ihnen felbftcn eingeriffenen (£ifer#unb

«£)errfchfucbt angewaebfene $)?acbt beö Philipe

pr, unb bie günflige Umftänbe ber feiten, bep

2tfejtanbr<> M. feine im Anfänge gehegte gute

Sibficbten , nemltdb bie ©riechen oon ben $er*

fifeben SDrangfalen ju befreien# ben $?uhen
feiner SOtilih, guter ©ifciplin, unb erfahrner

gelb»Oberften, feine rühmliche Verrichtungen,

abfonberlicb bie Erbauung oon2Jle)canbria, als

bergrojTen 4Öanbelö*@tabt, unb $iutterber

aBiffetifcbafften, enblicb aber auch baö unglücf*

liebe £nbe beö wobllültig unb boebmütbig ge*

worbenen , unb nunmehro ohne (Snbjwecf frie#

genben 2Uejr4nbero, famt ber barauf erfolg#

ten Zerrüttung feinet mächtigen 0veicb^ an*

$ujeigen. -
,

6 . ) Get? ber Dvomifcben Monarchie iff e$

tiotl)ig,ben Urfprung, unb ^ortgangber 0te*
public, mit ihwn £aupt*Veränbcrungen, bie

ßin*
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Einrichtung Der (Staate * QSebienunacn in

6« »i*.
nsltt, iütiDfrlicl) £artbagmenfifd>e Stiege , Die .

Scnuttung öct SXepubl.quc Dur* Die tinbei,
miftbc 3»i(hafciten, un& ihre q)er»anDlung

leiflcn*

® onaW*'*' Wrf2lict) ' un& Deutlid) tu

_?•} Saju Wirb Dienlich fepn, bieOrbmifcbe
©ef*icbt.©*reiber, infonberbeit Den tmi.«mi Dur^jufeben, Die wiebtigjle ©(eilen ju
unterflreicben, unb Damit 3broÄai>fcrI ernai
fl«f Die Quelle felbfi (u rceifen-

^ ‘Wh
80 'jSop Den 3iömiid)en £m;fern finbeit*

ge Der betubmfeflen, als 2iugu(Ju8, Zrai*>
nM«, Qbnvmm, tüarcu* 21weliu«, 5f. unD

«mebnen!“m '* “nart '9(lcn «WflWi* i«

9.

) %><» &nßmb* fff. abfonberlicb au
erjebfen, mte e$ mit Dem »erfolgten (Triften*
tbum nunmebro em anber* Slnfeben gewonnen,
«nD Döffelbiae, obngeacbtet be^ 3(6falls, unD
ber Itfitgen SÜnfcbläge t>cö jMiani , Dennoch

Pb!r^bat
3e,t Ö" UbCt Dö^eiDcn^um triutS

10.

) 4?ernacb fan Die 0acbe abermals bis
in Das morgen* unD

flbenDldnDifcbe ^qpfertbum/ auf Da/ fürßeile
^efaffet, Diefe Trennung aber umftönDftcb er!
jeblet, unD enDlicb DerSlbgang Des Orientali*
feben kapfertbums ausführlich befebriebenmer*

€f ii.)£ie<
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ii.) lieber gebäret Die SJerfnüpffung Die#

kt orientalifchen ^efebichte mit 0« üiu§ifd)en

#ifforie , fomobl in Slnfebung Df* <£bnff«M

tbumö/ ölö Der ©taatö»#egebenbcitcn.

VI. Söon&er&ritbmetic, ©comc*

trie unD Trigonometrie.

SDif SDtatbematic begreifft eine« Tbeife Die

üiccben* unbStteMuntf überhaupt , anbern

aber berfelben 2tnwenDung auf »erfc&ie*

Dene Slrten Der <£5rper.

tiefer lefcte Tbeii banDett entweber »on Den

binmilifeben, unD wirb Die €ofmograpbie, o*

Der Sitfronomic genannt; ober oon Den irrbt«

feben, alö Der £ufft, unb ihren Sigenfcbefften,

Dem dichte, unb feinen <$cranberungen , Den

flüggen <£ürpern , unb Dergleichen , weld)e*

alles, unter Dem Nahmen Der ^boftalifcben

aßiflfenfchafften , füglich begriffen wirb.

S)ie Siechen * flunff iff Der ®runb ju allen

anbern matbematifchen SiBiffenfcbafften. £x*

ton finb Dem Monarchen Die notbwenbigffe

@runD'©a^e, bifc auf Die 21u$jiebung Der

Öuabrat*2ßurfeeln, unD nicht weiter ju jeigen.

<£benm5§tg ocrfdbrt man in Dem Unterrichte

Der £anb*9Mung, «nt> Der Trigonometrie.

VH-SOon Der £o$mograp&ic ober

‘SBeltbefcftretbimg.

darunter wirb Die Slfftomie / unb ©eo*

grapbie begriffen.

5̂Da$
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®aö SMeitferffötf Der menfehlichen SBiflen*
fen ift ebne Bweiffel Dasjenige, n>a« man, non
unDencflieben Beiten her, in2lnfehung Der-öim*
ntel«

*

^Srper , ihre« £auf« , ihrer (Entfernung,
unD ihrer ©rbfe, erfunDen.

auc&' $u öü<n Seifen, hie glorwur*
ttg^e Regenten Diefe S&ifienfchaffren ihre«
JScbufceö gewurDiget unD oicle Derfelben ihr
fcefonDer« Vergnügen Darinne gefuebet haben.

€« ifiaUerbing« anfidnDtg $u »iflen, nach
»eichen Q/efe^en Die fchbne, unD grafe Jbim*
inelö# Körper ihren £auf einrichfen, wie oieler*
Ut) fie finD, wa« ee inäbefonbere oor eine Ge#
fjaffenheif mit Den 3rre,0chweif#unb R\u
©fernen , öornemlicb aber mit Der 0onne,
unD Dem SWonbe habe; auch wa« fie oor <Ger*
anDerungen, in Slnfehen Der 3abr«* Seiten,
wnD gmflerniflen, wurefen.

#ier ifi e« genug, Da§ 0eine «ma/eftöf er*
Fenne , wie aüe *£)immel« Gegebenheiten ihre
einmal öon ©Oft feft gefegte OrDnung haben,
unD nach Den Regeln Der 9?afur erfolgen; alt
nach welchen man fie oorher jufagen, unD ihre
®röfe subeffimmen weif. SDann et ift be*
Fant, Da§ et fonften übel gefinnten Leuten ein
leichte« ift, bep Dergleichen ^orfollenheiten,
(UlerhanD Unheil in einem 0faaiVnjurichfert.

Wie Dann noch, i7if- al« eine groffe $in#
ftermp etnfaUen »ölte , man , in einem mach*

tigert
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tigen $dntgrdcl)e , f) por notbig gefunDen ,

Durch einen gelehrten $0fann , in einer djfents

lieben <0cbrifft, folcbe anjufunDigen , unD war*

nen $u laffen , Daß man feine bofe $&eDeutung,

über Die gegenwärtige Övegirung , Darauf jie*

ben mogte , Damit nicht ein unperftdnDiger f

«nD t Pon Den geinDen Der Regierung , ange*

triebener fJ>obel ftcb Diefer ©elcgcnbeit $ur Un*

ruhe beDiene, Weiterer Tempel jugefebweigen.

35ep (Srfldrung Der 54ffronomifd>cn &Bal)t*

Ijeiten bat man ftd) abfonDerlicb Der, in 3bn>
$0?ajeftdt $unjb unD 3varitaten#(£ammcr/ por<

jjanDenen, unD fowobl nach &em alten ^tolo*

indifeben, altf neuen dopernicanifcben 5Ö3elt*

©ebduDe, perfertigten , foßbaren ^aebinen

$u beDienen.

darauf folget Die (£rb*£3efcbretbung, web
che

(*) 3 n betn jten Xbeile beS Derauberten Kup
lanbe, p. 204 . finbet nianjmar fofgenbe 21nmer,

»Jung: SaS war, in Ovufflanb felbft. Petrus
I. lieg jie, burd) ben Srucf, oorber oetfünpi»

gen, unb etliche 1000 . perfonen, worunter icf)

inif war, neb|l ber, in Petersburg, befünblie&en

©eifilic&feit, an beni Sageber Sinfternig, auf ba$

barju oerfertigte Obfervatorium, einlaben, wobe&

ber SD?onarc&e ficb bie 50?&be nahm, in einer flu,

gen, unb weitläufigen Siebe, allen 3u f<&fl**rn

einen wahren begriff ber @ac&e jugeben.

(SS ifl aber biefeS nicht bie 21bfic&t beS SSerfaf,

fers gewefen : ©onbern er gebaute hier an (Sngeb

lanb, unb bie pon 2B&ißoH auSgegebene @cf)rifft.

Samit erhalt nun ber tefer jwet) gpemplar por

eines
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cbe ruc^t anberts, aloauö Der Sljlronomie, tan

erlernet/ aueb t>at>ero / ol)ne #ülfe grofer 9)Io*

nareben / nicht $ur Sßollfommenbeit gebracht

werben: weil Diefelbe i^re ©ternfünDiger/ in

Die uerfebiebene $beile Der.SBelt, mit großen

Sofien uerfebiefen muffen/ um allerlei; nufcli*

cf)e Sinmercfungen / ton Dem ©tanDe/ unö

Saufe Der bimmlifeben (£6rper ju machen, wo* •

rinnen 3bro 5£ai;ferlicbe €0?ajeftat Dem iSbl.

Tempel Deö grofen $6nigö oon grancfreicl;ö f

tlubovici XIV. werDen nacbfolgen tonnen.

. SRebft Der Vorlegung/ unD <£rfldrung Der

jum begriff Der ©eograpbie Sftro 9)Iajc(idt

ben&tbigtert Abarten ; bot man auch »or Da$

IKujjifcbe 9\eicbe/ auö Den febon »orbanDenen,

unö tdglicb anwacbfenDen particuliers(£bar*

ten Der 9\u^ifcben ^rooinjien/ eine neue unö

Derbefferte Gbarteoon Dem ganßen Dicicbe aus*

jujicben , unD Damit Die bisherige wwolljlänDi*

ge SlbbilDung juoerbeffern.

SEBeldje Slrbcit t>on Der bi« aufgeriebte*

ten SlcaDemie Der &£iffenfcbafftcn inö befon*

Dere beforget/ unD ibr Die Daju ben&tbigte

4bülf$ » Mittel oerfebaffet werDen follen; Da*

mit 3bro ^ajelldt eine befto richtigere , unö
Dollfommenere vibbilDung ihrer weitläufigen

Sdnber unD Oveicbe oor Slugen baben mögen.

. SDtan will auch Dabin forgen ; Dah Derglet*

eben Abarten Die perfcbieDentlicbe ©rennen De$

Siiufjifcben Dveicbö, in Den alten unD neuen 3ei*

ten, enthalten tn6gen; Damit 3bnx Sttajejlät

gleich*
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gleicbfam eine ©icbtbare #ifiorie beä fKei*<

ihrer Vorfahren für Slugen geleget werbe.

gnbli*, ba bon
t
benen an ba$ üvufifd&«

$Xei* grenfcenben Sänbern , fonberli* gegen

ba$ 9}orbli*e , unb ö|Ili*e SBelt * SÖfeer t

noch mel unbeFanteö mit unterlaufen wirb
:

(o

Fan 3bro Sflajejtät gejeiget werben , wo eö no#

tbig fWi bie bon petro I. angefangene wi*#

tige Unterfu*ungen fortjufefcen , unb welch«

Mittel unb 2Bege barju am bienli*ften

fe^n m6gen.

#ierbeu wirb man bemühet fepn, in einet

tefonbern <£barte, bie btöbero bon berfchiebe#

neu liefern gleichwie au* in SHufclanb , ge#

thane 93erfucbe , um einen SEBeg burch bte

^orbliche ©ee in bie borgen *£anber ju fin#

ben ,
ju bemerefen , unb einfe fol*e Slbbilbung,

mit ben babeb borgefallenen hiftorifeben Sin#

mercFungen jubegleiten.

VIII. ?3on Den Pwtfcalifcöett

«ÖSifienfc&afften.

5Dte €rFänntni§ ber^atur, unb be$jenigett,

mit entweber orbentlicher SGßeifc/ bur*.ber#

jelben Kräfte, ohne menfchliche £ulfe , berfar#

gebracht wirb, ober au* bur* gefchicfte Sin#

wenbung berfelben ,
jum 3?u£en ber SMen#

fchen, noch ferner Fan berfür gebracht werben

;

biefe (2rFdnntni§, fage ich, ift ju «Seurthetlung

allerlei Unternehmungen nüthte/ Mfcli*, unö

angenehm. ^
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3n Den ©efcbicbten ftoDet man »erfcbieDene

Tempel , tote grofc Könige fo|ibare Stßercf«

unternommen, Deren Obnmöglicbfeitman Doch
»orber, auä €rWnntnip Der 9?atur, hätte er*

weifen fönnen.

AnDere Unternehmungen ftnD , Durch eine

ungegrünDete Surcbt, oDer Durch Unwiffenbeit
in Der 9?atur»£unff, bintertrieben »orDen, Da
man^ jum Tempel/ folcbe Bluffe jufammeti
leiten wollen, »on »eichen Da* Sßafferin Den
Canälen bade muffen 33erg auf laufen.

3n Grgppfen bellte Die gänzliche Ausführung
De* b&cbffnü&licben Canals, jwifchen Dem ro*

tben unD «ÜtotellänDifcben $}eer, Dengan&en
JOfbJnDianifcben £anDel auf einmal man*
Dem rönnen. Aber man lief? ihn emaeben;
weil man , au* Mangel Der 9?atur * Slöiffen*

fchafft, (ich Die falfcbe CinbilDung machte, Dal
Da* rotbe OTeer bäber, als Cgppten »äre; unt>

Dahero DaSganfce £anD uberfdnoemmen »ürDe.

Uber Dem, bat Die Un»iffenbeit in Der 9fa*
tur*?ebre ju aUerbanD Aberglauben, hingegen

eine (ich falfchlich eingebilDete Sßiffenfcbafft r

|um Unglauben, unD jur Frechheit in göttli*

eben Swingen, »telfältige ©elegenbeitgegeben;

au* »eichen beeDen Ooeüen Dem (Staat manu
cherlep (ScbaDe unD Unbeil ewaebfen ifi.

SDabingegen man , Durch einen oollffänbi*

gen begriff folcher SÖSiffenfcbafften, ficb für

Diefen beeDen Klippen lieber bewahren fan.

(Schließ

\

Digitized by Google



so *sc o )m
(SdjlieSlich lehret Die Erfahrung ; Da£ fern

Seinen, ober 2Bijfen, luftiger unD oergnügli*

eher fep , als Die Unterfuchung Der $?atur , weis

che Die BegierDe Des SernenDen mit 1000. @el#

j
tenheiten reifet, unD unterhalt; auch Durch fol^

Che Mittel hergebracht werben fan, Die nichts

DerbrüfjlicheS in (ich faffen ; fonDern einer im*

merwährenDen Belüftigung gleichen.

Gleichwie man nun, mit folchen ©rünben,
Die BegierDe $ur Statur# Sehre entjünDet, unD
aufmunDert: alfo mufi auch Die würcfliche Ab*
hanDlung Diefer SBiffcnfcbafft, nach eben fol«

eher Slbficht eingerichtet werben.

S)em jungen Monarchen hot man abfonDer*

lieh Dasjenige fürjutragen , was ihn in Dm
<0tanD [eben fan, ron Den, in Dem 0\uf?ifebett

v Reiche, fürfallenDen ^bhficalifd)en Unterncb*

mungen, ihrem $?ufcen, unD ihrer ?M6glicb*

leit, auch hen Da;u benStbigten Mitteln, Durch

fich felbft, ju urteilen; unD su lernen, wie Die

wahre grfdnntnifj Der tßatur , ohne
-

Aber*

glauben , unD Unglauben
, ju Der natürlichen

<£rfdnntnifj ©OtteS
, führe.

S)amit auch Die Aufmertffamfeit , unD Die

Sehr# BegierDe Des Monarchen niemals ermü*

De; fonDern Durch Die Abwechslung, unD @el*
tenheit^Der fürjutragenDen ^atur#©eheimnif*

fe, beftdnDig unterhalten werbe: hat man Durch

SÖtoDelen, unD (Srperimente, Die Verfertigung,

Siegeln unD Beurtheilung einfacher, unD $u#

lammen gefefcter Sfftachinen au seigen; fo wohl
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Q(Ö Die unterfchieDlichen 2(rfen, tnie Die 5Nf*
te Der €Q?enfc|>en, $biere, unD natürlichen
per, ju Bewegung einer groffen Safi angebracht
njerDen fönnen; tnobep ein furfeer begriffnen
Der SOJechanic, unD Den Dahin gehörigen 9vüjf*
,$eugen

,
gegeben roerDen fan.

2luf gleiche SEßeife fi'nD Die Dvegeln , non Dent
£)rucfe, unD Der betoegung Deö 2ßajfer$aufc
Zufuhren; Damit 3hro $tajej]ät non 2Daf?
fer * Seitungen , SDdmmen , @pring t Gaffern,
Pon Der betoegung fefter Körper, gleicbtoie

Der Schiffe , non Dem 2luffcbtoellen Der glüffe,
ron $reibutig Der darinnen Durch Daö SLÖaf*

fer, unD Dergleichen, einen grunDlichen Unter?
rieht h«hen mögen»

ferner toirD man, in Den Opfifchen Söifcip*

(inen, Die 'bergnüglicbfte ‘borbilDungen nont

dichte unD garben erklären, ingleichen non
Der finfTern Kammer, non allerlei) einfachen,

unD jufammen gefegten @piegeln, non Dem fo

genannten Kriegs * Spiegel , non ‘bergfjfe*

rung&®läfern, non Serm® idfern, non brenn*
©läfern, unD Dergleichen.

3n Der Aerometrie, oDer Der Sehre non Der

Sufft, jeiget man Die nerfchieDenen <£igenfcbgjf*

ten Derfelben , famt Den Dabin gehörigen

Sftfirumenten. daraus erhält Der $?o*

narch eine @rfantni§ Deö ®etoitter$, SEBinDeS,

fXegenö, #agel$, Je. unD Der Suffb geicben,

alä ÜCegen? bogen, $?eben*@onnen, (Ereu*

fce unDÜvinge um @omje unD 50?onD, Der

S 9RorD*
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SRorD* Siebter, Der Gaffer Saueber, Der ©e*

walt De« ^utoer« , unD Dergleichen.

SDie Slcuftic jeigetibm Die ©genfcbalften De*

<£on«, Die Sebre oom ^ieDerfcballe, unDoon

Den ©pracb* Ovobren. >

<3flan erjeblet ihm ferner Die wunberbare

Sßürcfung De« Magnet«, famt Defien berrli*

eben ^tu^en , in Der ®d>iffavt.

5Den Q3efcblul? maebt eine moralifebe 2lpplU

cation Der tRatur^ifienfcbafft, su Der €rfannt*

null ©Otte« unD Derzeit ; Damit er wabrneb*

men müge, wie ein jebeö ©efebüpfe eine Leiter

fet), Die su ibtem Schöpfer führet,

<£nblid)/ weil man oielfültig Flogen büret;

Dap »erfcbieDene Sbeile Der $bt)|ic, au« 9ttan*

ael tüchtiger, unD fällbarer Snflrumente un*

»ollfommen fmD: fo hat man, bep Der Unter*

weifung , Dergleichen gebier ansujeiaen , unD

3brer 5?apferlicben Sflajeftüt allergnüDigflem

fßoblgefallen suuberlajfen, ob ©ie jur ‘Ser*

fertigung Dergleichen (Spperimenten , Befehl,

unD Mittel jugeben
,
geruhen wollen.

SIcaDemie wirD Dabep ihre« Ort« eine grünb*

liebere 2lu«fübrungbiefer 3&iffenfdfjafften, nach

Der ihr jugebenDen ftürfebrifft, unD Anleitung,

bellen« subeforgen fueben,

IX. 93on Der bürgerlichen

bmis$?un|f

SCßenn Diefe Äunjl »on Dem Monarchen/
nach
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nach t'brer $£ürDe geachtet, unD befördert
wirD: fo fan fie jur unD $um £ßobl#
flanDe Des SanDeS, unD Der ©tdDte, ja in ge#
tt)iffen füllen, $ur 0icbcrbeit, uno GefunDbeit
Der 3nnroobner, eingrofeS betragen; gleich#
wie fie im Gegenteil eine Gelegenheit $u über#
mdfigen Ausgaben reichet; wenn fie n iebt nach
ibvem wahren 0iDjwecf, unD Dem 93erm6*
gen Des 33au*HerrnS, eingerichtet wirD.

£>er $?onarcbe Darf nur Die Haupt* Regeln
Daooti inne buben; um einen furgelegten Oiijj

Suücrtfebcn, unD nach Den furncbmften 23au#
SDtapimen Dapon $u urteilen ; folglich tu wif#

fen, wie man ein DauerbaffteS , bequemes, unD
fcboneS GcbduDe, mit fo wenigen Soften, als

es mbglicbitf, aujführen fonne.

x. 93on ben galanten/ unb ft>o&l
*

anftänbigen aßtffenfcbafften*

SDiefe Dienen bep gelehrten fonDerlicb über bet)

furnebmen ^erfonen $um ^BPhlffanDe ; als Di$

2ßapen*£unfi, Genealogie hoher Käufer, u. f.

w. 3n jener finD DerSEBapen Urfprung, ihre

$b*il«/ 93erjierungen
,
Würben unD 55eDeu#

tungen juerfldren , unD mit Rempeln juerldu#

tern.

3n Dem roeitldufftigen, unD perwirrfen Stu-

dio Genealogico, finD nur Die gegenwdrtig

regierende Äoniglicbe, unD gurftlicbe gami#

lien, neb(t Den ^rdtenftonen, unD ^ojfhungen,

g 2, welch«

f
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welche ein #auji auf Die acquifition Des anDern

|>at/ Deutlich fürjutragen.

3u Den galanten ' iffenfdjafften regnet

man auch Die Erfdnntniß Des Slltertbums , unD

Der Daoon noch übrigen foftbaren @eltenbeitcn

fo wo.bl, als Der #et)Dnifcben ©otter, unt>

^elDen # ©eDicbte. £>a nun 3bro Ädpferlidje

Öftajefidt einen gvofen (Schaß oon Sintiquitd»

ren befißen: fo finnen (Sie, Durd) Derfelben

Q5eftd)tigung, eine hinlängliche 2Biffenfd)afft

Daoon erwerben, unD hiernach!! oon Dem Slßer#

tbe, unD Gebrauche folcber (Satzungen Durcfc

ficb felbtf urteilen.

xi. 93on 0nrid)timg bei* Sage*
unb (Sturtben*

f ?ö3ei( man , in Dem
, Sbro 9J7afefIdt juge#

Den babenDen ganzen Unterrichte, nur auf

Das fürnebmfte , unD wicbtigjle Der angejeigten

SBijfenfcbafftcn ju feben bat, and) fold)eS auf

Das leichtere fürjutragen bemühet fetjn wirD:

fo fan genug fei;ti, wenn ju Der ganzen 3n#
formation 2 . 3abre angewenDet werDen.

3n Der $Ö3ocbe finD f . $age $um Unterid&t

ausgefeßet. £wo, bis Drei), (StunDen De$

$ageS ftnD Daju hinlänglich-

2)ie Einrichtung felbjl fan, Don halben 2fab*

ren ,$u halben fahren etwas t>erdnDert, auch

Die alte #ifIorie, Die Geographie , Die allge*

meine Regeln Der (Staats# Klugheit, oDerDie

9^atbematifcben^beile, in einem halben Sabre,

abgebanDelt werDen. 3«
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3u Eintbeilung bcr Bert , unö Materien ,

hat man folgcnDe Einrichtung gemacht : , .

•

£)as erffe halbe 3abt

in /eher 233ocben.

$ag. Vormittags Nachmittags

»on^io.u.n#i2. von 3 #4.Uht*

Erfter Söiealte^ijlorie. ©eograpbie.

Bwepter ^bbficalifche
äßijfcnfchafften.

$tatbematic.

dritter ©eographie. ^bpficalifche
Stßiffenfchajften.

Vierter ®iealte#i(iorie. SDtatbcmatic.

gunffter ^bbficalifche
äßiffenfchafften.

©eograpbie. *

r

5Dlan bat f>ier eines $beils Darauf gefeben 5

Daß auf öen Vormittag, nur einerlei; Untere

riebt fomme: Damit eine (StunDe, infonDer*

beit, mann fie etwa verlängert wirb, genug

fepn möge: anöern $beils, Da&aufDen Nach*
mittag mebrern §beilS folcbe SDinge fallen ,

mit Denen man obnbemercft , unD obne ErmiU
t>ungber Slufmertffamfeit, aus einer ©tunöe
jwo machen fan.

3n Dem nnbern halben jtebre / wirb Die

neue (Staats / ©efebiebte eingefchoben / unt>

Der Anfang mit auswärtigen, jeöoch angren#

feenben, Reichen gemacht/ welches, nebftbec

übrigen Veränberung, alfo eingeriebtetwirb:

3 3 S)aS
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Sag.

(Srjter

Swepfer

SDriffer

Vierter

gunffter

SSorrnittagm $?acbmittagm

Don9»io, u. i t

*

1 1 . tton3>4.ul)r«

Allgemeine

©taatckftunfh

9?eue£iflorie.

Anfang DerSortbj

ficatton«

Allgemeine

©taatm?ftunf!.

Repetition Der

Sflatbematic.

lanfang Der Sorti%|

fication.

Rcpet. Der@eog.|

$?eue .piftorie.

Repetition Der

pbpftcalifchen

2ßi(Tenfdbafften.|

Anfang Der gorti?|

cation.

2)46 Dritte halbe jMhr fan man ju söol*

lenDung Demjenigen oerwenDen, warn in Den

bepDen er-lcn, wegen etwa fürgefallener hohen
SHerbinDerungen , nicht oollfommen ju £nbe
gebracht werDen fünnen

; ferner jur bürgerlichen

$8au<£unft , auch ju Dem Anfänge Der Äriegm*

Äunjt im ftelDe, unD enDlich ju Den fogenan*

ten galanten ©tuDien, wooon Die Tabelle/ $u

feiner geit, gemacht werDen foll.

iDao vierte halbe 3«hr wirD Der befonDern

©faatm unD*£riegm*£un|t gänzlich gewiD*

met ; jeDocb Dabep Die neuere ©taatm *

fehiebte, infonDerbeit pon RufilanD, «umfuhr*

lieber fürgenommen.

€m wirD auch ©r. ßapferlicben $D?ajeftät ju

grofentfttu&en, alm Vergnügen, gereichen, wenn
Sbiefelbe,in Denjwep lebten halben fahren, unt>

fo fernerhin, allergnaDigft belieben, Die $ftemoi*

rem «rofer CDttniflerm, unD ©eneralen, auch

Die Eebenm*Q3efcbreibungen berühmter Könige,

ein paar ©tunDen Dem Jagern fich furlefen ju*

taffen.
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©0$$ ju €bren:

aurfe jutn angebencfen l

. unb |u Ausbreitung be« 9Uifcm«

eter k£ Stoffen,
Äatffer« in 9tujjlanb, .

onb ©einer ©lorrofitbigjlen 9lei<&«»§olge:

abfonberlirf)

|um Attergnabigften SBo^lecfoUen ber !33oDfle»ftIti0CH

Äatfferin unb graften Stauen/

SDi2m<£3t,

itnosoonmona f

©roßmiitbiglter 58et)errfc&trmwn
ganij Övuftlant) ic. ic. it.

tebete ben >8. ®evt. 3. *73*-

Zn bem <0eburt^e * £ag
©eine« ©nfibigflen gürften unb £errn,

£ © «X SÄ 5*

Ubetlarb $ubn>i<#
.perfcogen $u Äßürtemberg unb $ecf ic. jc.

35eo Antrettung ©eine« öffentlichen £ebr= Amt*
in ber #oben 8ftrffetu@cbule ju Tübingen/

üon ben VHercfwurbigfeitcn ber 0tabt
Petersburg/

ein OOtitglieb

her <Xa$if(ft<#ai)f. ©efeüfcfcafft ber SBiffenfcbafften,

©eorg ^Sernbarb Q3ülfm9*r.

93er*

j

/
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Q3or»@rinnem«ig
2fn t>en ®enetgfert gefer.

/^•^(Egenwdrfige ©cbrijft ijt eine Sin*

trittö^eöe, welche bet ‘Serfofiec

febon Sinno 1731. alö er ganfc neu*

(ich »on Petersburg gefommen roa*

tc, in ber all^teftgcn #oben gürflen*©d)ule

geholfen, gr hoffe in feiner SDurchreife burd)

unterfcbieblicbe £dnber oon ^eutfchlonb bei)

benen unjohlboren fragen , bie feinen Oveifc

@5efebrben unb ihme »orgeleget worben/ mit

S3errounbcrung onaemereft; bo§ bie ölte unD
öielfdltige folfche 33or*Urtheile bei) moneben

©emüthern noch über ben üvubm beö ©rojfeti

ÄapferS Petri unb feiner ©lormurbigfte«

Reichs* $?ad)folge oorbringen. £)ahero <£c

bamablö cme@elegenbeifgen>ünfcbet/ jur (Sbre

be$ Ovu^ifcfjen 0\eid>ö / unb jum SÖBohlgefoU

len beflen ©lorroürbigfter Öeherrfcherin eirt

£ffentlid)e$ B^ugnuh ber fSBohrheif objulegen.

Sn feinem Söatterlanbe aber hot man ibne fo

«fft um einerlei) 2)ing befraget/ bajj er ; um
Dielen auf einmahl ju bienen/ biefe feine offent*

liehe 2lntritf$>?Kebe Don einem ^heil ber£w*
fchen 9ttertfwurbigfeiten $u holten ftc& ent*

fchloffen* .
m
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Unö Ijierburch ^>at Dicfeö Vorhaben feine

583ürcflichFeif unD ©chrantfen erhalten. 3«
einer ©tunDe Fan man nicht »on vielem hanD«
len: Damit Fonnte (ich Deä ^crfajferö Utwer«
mogenbeit in Die ^ui^e einer OveDe t>er|lecfcn /

unD an (Fatt De$ Oveicheö in Die ©rangen einer

©taDt einfchliejfen; auch Diefer ihre ©eiten«
leiten an fiatt einer ausführlichen (JrFlärung,
nur mit einer allgemeinen Slnjeige berühren.
50?an bittet Die Sefer, fich ju erinnern, Dafj man
hier nicht ein Q5uch gefchrieben, fonDern eine

SlntnttäifDveDe abDrucfen laffen.

2ludf> hat man fie gehalten, ehe Die ©lot>
würDigfFe Stopferin, unD ihre allerbocblte

C$cr«
wanDtfchafft, ehe 3hr Fluger ©taattf«9vatbr

3hr glün^enDer £of, unD 3hre mächtige Q5e«

gleitung in *J.'etertfburg waren. £)er 4)crfaf«

fer geftehet am (EnDe feiner 9reDe, unD wie«

Derholet U auch hier , Da{? er fich »iel ju un«

'

tüchtig halte, non folcherlep hohen Singen
nach £GürDe ju reDcn. i(F wahr, wann
erö wieDer ju thun hütte, fo Fonnte er fich nicht

enthalten, etwelche groben Der heutigen Die«

gierung mit einjurüefen , unD Damit Den täglü

efeen Hßachötbum De$ Oveichetf Denen £efern ju

erweifen. »

de gehöret aber ein folchetf Unternehmen
»or Diejenige, Die mehr Slnfehen unter Den ©e«
lehrten , mehr ©efehiefe im fchreiben , unD Die

&oll(FänbigfFe ^unDfchafft au$ Der 9?älje haben*

Ser 2)erfaj[er Diefer ©cl;rijft bezeuget $u

Sy feinec
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feiner Verantwortung, Daß er nicht oljneVor*

beDad)t fiel) fo enge eingefcbrclncfet ; Damit»

.

weil eS ja nid>t ohne gebier abgeben fonnte,

er Doch fo wenig fehlen mochte, als möglich

wäre. .
» /

*Roch b<*t ffd) nach Dollenbefer Diebe nicht -

felbffen getrauet : unD ob ibn gleich ?uff unb

VerbinDung ju Dem Diubm Des Oiußifcben

DicicbeS reifete, bat er Doch biefe Diebe nicht

alfobalD Dem öffentlichen £)rucf su überlaffen

gewaget. Sr bat nur etliche ganfe wenige

©tücfebaoon abDrucfen laßen, unD folcbe fet#

nen greunDen jur Verbefferung anbefoblen.

2)ie Urtbeile,Die ibmc berichtet worben, finb
- unterfchieDlich» £)ie grembe hoben ihn in 95er*

Dacht gesogen, errcDejumel, unD su rühmlich:

unD Die auf Der ©teile ju Petersburg hoben
- fiel) oerwunbert, Daß er fo weniges, unD nur

insgemein berühre. Ob er nun gleich befchlof*

fen hotte, fid) nach Dem Urtbeile feiner greun#
De in allem su richten

: fo fonnte ers Doch in

Diefem ©tücfe nicht oollsieben ; unD er muß
fich anjeijo vielmehr entfcbulDigen , als beffe*

ren. 3um ©lütf iff ihm eingefallen, Daß beä
einen $beils Erinnerung jugleicb eine Sntfcbul*

Digung gegen Des anDern §heil$ feine $Iägben
feoe : unD er alfo in Diefer feiner Diebe nod) Die

9)?itteb©traffe getroffen, ©einen greunben in

Petersburg gibt er su, Daß ffe recht hoben, unD
Die fXeDe weit unter Der ©ad)en SDÖertb auä*
gefallen fepe : Sr glaubt, Daß ffe es beffer n>if»

fen,
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fen ; unb eö bep Unlieber Gelegenheit befier

auöfubren würben / alö er. 2lber ber SSerfaf*

fer febreibet bor bie $eutfche; ba |tnb wenige/

bie eä nur fo gut wiffen, alö &; folglich biele/

bie ibm bor bie Nachricht bantfen. 933ann

et in Sufunjft fo biele mit Q5epfall lefen . al$

Diele e$ mit ernftlicbem Anliegen $um$)rucf be»

gebrtböben; foiflgrjufrieben/ unb hoffet ;ba§
bon feiner (SrjeblungÜiufjlanb£b« unb$eutfd>
lanb Pulsen haben.

(£ine anbere SJnmercfung muß hier auch am
gefügef unb erfldret werben, ©ie betrifft bie

Orbnung, ober oielmebr bie Unorbnung, bie

in biefer Diebe berrfebet. 3)er söerfaffer bat

eö jwar jum Q3orauö gefaget : €r wolle nid>t

OrDnung halten. Slber ift eö bann genug; ei*

nen gebier ju etiffcfoulbigcn / wann id> borbet

fage, ich will ben gebier machen? SDa mepne

ich/ nein ' SLßann eä ein gebier ift, unb ich

mache ibn mit Q5ebacbt/ fo wirb er berbop*

pelt.

2)ie ©acbe bat feine ©cbwürigfeit : ber

^erfaffer giebet fiel) gegen biejentge Öieguln

fchulbig bie eine bebutfanie Orbnung in allen

Dieben erforberen. Slber eö ifl nun ju fpatb

!

SÖ3iU er nicht bie ganlje Diebe unigiejfen , fo

• fan er btefem S&orwurff nicht mehr belffen.

3m Anfang Machte er nicht auf dngftlicbe

Orbnung; ja er funbigte wiffentlich gegen bie*

felbige, weil er nicht ein^ueb/ fonbern eine

Diebe machen wollte. 3ene$ lißt man mit
— S33eile/
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SDcilc, unb ein jeber fucj)et im IKc^tfier Den

^Ibfchnitt, Den er tviffen will; bad übrige (a§t

er fielen. Sahero foU bepfammen flehen, wad
SU einerlep @ad)e gehöret : Unb aud biefer $lb#

ficht entfpringet Die Orbnung ber meinen s35ü#

eher. 3um Krempel in einem Söuch oon benen

^tcrcfwikbigfeiten ber@tabti'arid fuchet bie*

'

fer bie Slbhanblung oon bem Souore, ber an#

bere lifit oon ber ©orbonne, ber Dritte ooti

©chau*©piclen.

2lber in einer Üvebe muf? ein jeber alled bä*
ren: ^beilt man jic in 2Jbfchnitte, fo ift fein

Suhorer, ber nicl)t ihrer einige gern überbäre#

tc; alfo feiner, ber nicht etlicbemahi oerbriefj*

lieh wirb. &Bill man ihne in ber 2lufmercf#

famfeit halten, fo fage man lauter guted, unb
jtreue bie ©acben ein wenig untereinanber.

(£iti anbered ift lehren unb ermahnen , ein an#

bered erschien : SOTan rebet anberft oon einer

9iecbtd*©acbe jur Söertbeibigung : 2lnberft

oon ^efchichten jur Q3ewunberung.

2lueh hat ber ^erfaffer etwad anbered unter

feinen Unorbnungen oerborgen. ^tirgenbd

flehet manbieUnoollftünbigfeit einer ©rjehlung

beffer , ald wo man ben Vortrag forgfältig

in 2lbfcbnitte jertbeilet. Sa merefet ein 5Sen*

ner , bafj halb ganße Slbfchnitte fehlen , halb

aber in oielen berfelbigen bie wichtigfte ©tücfe
ermangeln. 3S3er nun gefebieft ift , folcberlep

gehler burch guten unb hinlänglichen Bericht

Su oermeiben/ auch oon einerlep Singen mit

^3er#
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SSerdnDerung ju «Den: Der reDe in DrDnung*
Stßer jeneö nicl>t fern, Der »erberge Den Rebler,

fo gut ertf roei§t ; $an ertf nicht beffer, fo reif#

fe er Daö ©cmütbe De3 Suborertf oon einem

©tücfe fo fchneU auf Daö anDere, Da§ er nicht

Seit hat , ftd) über ihre golge ju befmnen ,

fonDcrn ftch über ein jebeß befonDer oerrounDert.

Jm reDen geht eö an : &ßcr eö im 2cfen er*

fahren will, Der lefe Diefe ÜvcDC/ oDer er laffe

e$ flieh lefen t>om Anfang biß anö (5nDe. #at
er$ getban, fo befitinc er fidb ob eö ihm eben

fo lieb mare/ mann jeDe SlnmercFung in einem

Slbfchnitt bet; ibreä gleichen (iünDe?* unD hie«

auö urtheile et/ ob Die 3£eguln um Deö Sefertf,

©Der Der Sefer um Der Dfeguln miüen Da fepe?

Söer ^erfajfer begehret Da roeber £ob, noch
35epfall/ aber er hoffet (SntfcbulDigung.

Uber Der $eutfchen ©prache mufj man hier

auch noch ein 2ßort reDen. $)?an hat fremDe
' Sß&rter oertnieDen , roo e£ ohne gelungene
unD offt unDcutliche Uberfefcung außldnDifchec

Nahmen gefcheheti Fonnte. £)ie Oieinlicbfeit

Der ©prache tfi eine nofbtge Pflicht aller ÖleD#

ticr unD ©ebreiber. £)ocb i(t ^eutlichfeit oeä
SlußDrucFeß über Die Sveinlichfeit Der©prache.
3£o man fie nicht bcpDe erhalten Fan r Da Drin#

get Die ^eutlichfeit »or: in anDern $dlleti ge#

|>en fie jugleich 5?ein granjofe mifchet teutf<^>

in feine ©chrifften: e$ rodre Dann ein Sabine#
Den er nicht füglich überfein Fan.

£>urc&*
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^urcbtouc&tigfter Ifting

,

»lut »on £elt>en,

unb

gtacfefolget il)tet Sugenfcen!

•ftocb* uitD 2Boblgcbot)tnc/ £oAn>ür*

biae» •Docb-SCelgebobrnt
1

, £ocfc€DeU
a
©eftwnge, -Ded) - unb 2Bo&l«

€MC( £od)«2(c&tbarei

SUlefamt

eti& £ocf)* un&93teh©eehrfeff

©leine Suhlet!

biefer 33erfammlung üffentficb $u

reben befüet>(et mir mein 2lmt: unb

mann eö nicht fo wäre, fo reijte mich

meine «egierbe. & ift einem wobl

gearteten 9vcbner ein ganfc ebleS Vergnügen

,

m er bei) »ornebmen unb »ernunjftigen guf)ö<

rem mit allerbanb Nachrichten greube unb

Wohlgefallen über fluge Slnffalten eiwecfet

:

<£r rechnet fidjS jut €b« unb Slnfeben , wo

er jugelaflen wirb »on wichtigen Dingen in

einer großen ©efeüfcbafft $u reben: Unb er er*

füllet Diel Wehten, wann er berfeIben etwa«

tüchtiges jum SScbfinel Der Nachfolge »orfe*

fcet.

3*
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3cb bin über Diefem allen fehr empfinMich :

SDann als ein ^Schüler Der 3X5ci^heit judje id)

mein Vergnügen in Dem/ Daß ict> unDere ne?

ben mir erfreue; unD meine Sbre Darinnen,

Daß ich felbtf nach Vermögen ehre unD lobe,

was Dcffen wurDig ift. Wlit Diefem mad) id)

mir meine Pflichten füfie: unD bin glücklich.

Daß ich mein 2imt »errichte, inDem id) meiner

Neigung folge.

©ehenefet nicht/ ^ochmertbeffe , Daß ich

mir mit ftolfeer SinbilDung fcfemeicfele, als ob

Cucb meine aCoblrehenbeit Pergniwn würDe.

aGeifet mich nicht auf Die febre ;>n<'s Du^tni*

fchen Söichtcrö/ Der Den OvcDnern btfi Siet i[)*

ren $?utiD ju meffen , Damit fte ihn nicht ju

weit aufthun. S>r ga.ifee 33crDienff meines
Vortrags ijt auffer mir; Dann er befielet in

, feinem ^nnbalt. £)ie Rachen, Die 3«Sr bo*

ren wcrDet, unD nicht Der 9)?ann, noch feine

Sporte, follen Sud) in^crwunDerung unD in

grcuDe fefeen ; ja fte follen Such |ur ?iebe reit

feen, n>o ihr nid'tan geDachtet; 3fd> fagemebr,

fte follen Sud) 33orurtbeile benehmen, ohne Daß

eS Sud) let)D fepe.

aßollet 3hr nach hem allen mir auch etwas
$u gute thun , fo billiget meine aßabl , unD
glaubet , Daß ich mehr Sud) , als mir Damit
Dienen wolle. Söann es gibt noch mehr 2)im
ge, Dapon man erträglich reDen fan, ohne Da§
tS iierlich fepn Darff: UnD ich hätte mein Um

. vermögen eben fo wohl unter Dergleichen 2lr*

beit
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beit »erffeeFen F6nnen , alg ich eg jefco bei? ber

gegenwärtigen auch oerfueben werbe. Q^cp mir

wäre eg wobl einerlei gewefen , ob td> €ucl)

aug Der SD?cf?*5vunft unD ^atur^iffenfebafft

»orreebnete, ober ob ich oon 0t. *J3etergburg

. erjeble.

21ber jeneg würbe £ucb mehr SlufmereFfam*

feit foffen, unb weniger Suff gewähren: 5Die*

feö hoffe icb / foüc mehr ^teube bringen/ unb

weniger $Fübe oerurfacben.

0o gebet mir bann biefeg nach/ baff id)

mein offentlicbeg Sehr * 2lmt in benen Sföeff*

fünften unb ^atur*5ö3iffenfcbafften antrette,

nicht mit einer befonbern Slbbanblung aug be*

nenfelbigen / fonbern mit grjeblung einiget

irobffütfe eineg groffeg $tteff*kunfflerg unb

§taturFunbigerg, beg £rffen, kap*

ferg unb 0elbftbalterg oon ganß Ovufflanb.

Met mir $u, baff icb einem in titfferä&iffen#

febafft unb jierlicber 0cbreib2Irt £ocbgeubten

roiann mit ungleichen 0cbritten nacbfolge:

@g iff berÖebeimfcbreiber bep ber königlichen

©efellfcbafft ber ^iffenfebafften in 9tafig, Der

Sim von ^ontenelle, etnSOtonn, beffen^af)*

me bep Erfahrnen ein Sob 0prucb, unb beffen

$(>un eine SXicbtfcbnur iff. ,.S)iefer, ba er m
einer öffentlichen sSerfammlung ber &efeu*

febafft, Frafft feineg 2lmtg, ben Scbeng>Sauff

biefeg kapferg ablefen folte , bat ficb befonberg

Vorbehalten ,
3bne- »orjuffcllen nicht in ber ge«

wohnlichen ®effalt eineg groffen kapferg, ober
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cinetf erfahrnen gelD'#errn, unD fo fort an
fohDern alö ein SMttglieD Derfelbigen ©efell#

jcbafft» Daä i|t, alö ein Urheber wichtiger £r»
finDungen, al$ einen beider in fluten 2ln|M*
ten, al$ einen Söerbejferer Der ^unft ju berr»

fcben, unD altf einen ginfübrer nüfcli^er S33if«

fenfcbafften.

- 5Öer 2lnfd)lag iff weißlich bon 3bme erfon»

nen, unD mit <£bren auggefübret worDen: 3c&
nehme $beil an Dem ©eDancfen , unD leite

tbn auf mein gegenwärtige^ Vorhaben.

S)en ^anßen £elbenmutb Diefetf groflfen ßap*
fers ju überleben/ laflfe icb Denen/ Die in feinen

Svang geboren, (Schwerlich tfl ein 9reicb / Da
nicht ein oDec anDerer Q3eberrfcber Dejfelbigen

Siebe unD 93erwunDerung bon 3bme mit ffcjj

in Das ©rab genommen: mehr oDer weniger,
nicht nacbDeme fie greunD oDer geinDe mit
93<£$9v£> / fonDern nacbDeme tfe feblft mehr
©Der weniger £elDen gewefen. UnD noch jefa
wifien mir, Daß (ich *>ie groffcfle Häupter Die»

fer geit in feinem SlngeDencfen ergSßen, unt)
an feinem SSepfpiel erfeben. .

2(^s)?2l feibft

t>ie ©roßmütbige, 219*^21 Die ©lücffeelige,

gibt Sbme Den boebßen Ovubm, Da @ie fei»

nem dufter folget, unD fein gieret auSge*
führet.

Stamm halte ich Den ganzen $(5$SXU$i
»orjubilDen weit über meine ^rafften. 3#
weble einen fleinen $beil, in Dem ich auc&
etwa? gelernet unD gefeben bähe»

© &
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ijt »abr» t>ie (SigenfcbafftetTunD SBercfe

eineä gelben finö nid)t wie Snfuln, Die doc

ficb ganfc einfeel liegen, unD mit nichts jufammen

fiofien. $83ann man einem einigen Durchaus

nacbforfcben will: fo bonget es an alle iufam*

men. 21ud> Die geringtfe 2luSfübrung leitet

auf Die Überlegung Des €nt$wecfs unD Der $lit*

tel: 2>ann in jeDem jeiget jtcb einem tiefljmni*

aen Sufcbauer eine SlbbilDung Des ©emütbeSr

imD eine ganfce SSette Der 2lbjtcbten, 3# fase

aber einem tieffjtnnigen gufebauer : unD mit

Diefer (Sinfcbrancfung Derjtcbere ich mir meine

SluSflucbt/ wann mein gegenwärtiges ^rob*

ftuefe niä>t gut genug ausfällt. enthaltet

euebf SKJertbejte, Die (Scbulb in Der @acbe

tu fueben, unD Dem Bufammenbang Der 2ln*

fcblSge unD 2lnftalten etwas abju*

jpreeben: 3br wjflet fcbon »orauS, an wen ibe

euch Der gebier wegen ju halten hobt, ©u*
' cbet nicht in Der gerne : (Sr ftebet Dor (Such.

Ob 3br ibn bep €ucb felbR entfcbulDigen wol*

let: 3fl eurer ©unft auSgefefcet. 3# ratbe

aber, überleget felbtfen, was ich fagen werbe,

fo wirD euch allen leicht fepn aus eurem eige*

tien ju erfefeen , was mir abgebet. UnD wec

meifjt, wie Diel an Diefer Diebe mein eigen ift?

3cb werbe gleifi tbun, meinen unDolltomme#

nen (Srjeblungen Damit ein Slnfeben ju geben,

Da§ ich Die 3lnmercfungen einfcbalte , welche

3br fclbft in £uren Unterrebungen mit mir ge*

machet, ©ann es i(i ja nichts fetteneS, bajj

»tc
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tptr epfern über Dem £ob eine* Qlolcfe*, bef*

feti Neigung unb Regierung wir fo bielmebt*
hetbunbern

, je mehr mir fte erfennen.

3$ bleibe in bem, me ich felbft gefeben
:

'

Unb erjeble euch bon ben 9)lercftbürbigfeiten

ber,©tabt $eter*burg. Vielleicht reifet mein
Vepfpiel auch anbere, bafj fte ber gelehrten
Sßelt bon anbern Gingen ein mehrere*, ober
Don biefem etwa* beftere* miftbeilen. Söort
bepben bot Diufjlanb Sbre , bie übrige SBelt
Aber greube unb Pütjen.

©onnet mir* alfo, ba{? icb Sud) burd) bie*

fe Unterhaltung $u beugen mache meine* Sin*

'gebencfen* an bie £öercfe be* gelben *pS*
&X3 / an bie-©nabe ber ^apferin Sl$l$?2l,
unb an bie Sugenben be* Dvu§tf<J>en Volcfe*.

Scb berfprecbe
t
nicbt/ bafi id)* furtj machen

»olle: £)aö »are Such eine ©chatibe. Slud)

tbill ich <£uch bie Orbnung meiner 3vebe nicht

fagen, ja ich tviü felbfl feine in Sicht nehmen,
Damit ein jebe* ©tücf bor jtch flehe, weil ein

jebe* ju einer ganzen unb Nichtigen Sob*9tebe
an (ich alleine genug wäre.

Sine* bitte ich mir au*, (Dann e* ifl ja üb*

lieh» baf* jtch ein Dvebner im Singang etwa*

erbittet : ) 2Bann ihr meinen Vortrag ange*

j)Sret, fo urtbeilet, ob ich recht getban, ba§

ich fd)on fo offt unb bep bornebmen Belegen*

beiten bejeuget : Sißann eine junge ©tanbe**

Q3erfohn eine Oveife sur üufl unb sum 9?ufcen

; ® 2 thun
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tbun wotte, fo foße fie auf ein 3fabr lang nad>

^Petersburg reifen , unb (ich alle Sage etwas

sfteue* jeigen laffen*

sftacb biefem Eingang würbe eine $iuftc

gemacht; unb bann folgte bie

Slbbanblung.
.
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(ein großer ©trobm, fo aus bet
*3® ^aoopifc^en ©ee anöffieffct, unb f?d>

bureb Den Sinnigen ^eer* 53ufen in bie Off*
jbee ergeu{it,) febeibet Die beybe £anDfd>afjten
gngermannfanb unb CEarciien, unb barbureb
baö alte üvufrfcbe unb ©ebwebifebe ©ebiet.
Sngermannlanb gehörte üor biefern $um Oiujii#

fd;en üveicl). £)anti fo erjeblens Die 3aj)t#

Sucher: ©o fiebetmans an ben^nwobnern,
Die bon Ubr* (Eitern J>er Diuffen jmb: ©o $et#

geneö auch Dte gelungen: eine geringere/ fo
an Dem Slug SRaroa ligt, UnD »on ihrem Ur#
beber Soanogrob beifiet; unb eine wichtigere,

melcbe mitten in bem 2iuSfIu& ber sfteoa aus
ber Sabogaifcben ©ee oon 3vu£ifcben paaren
erbauet, unb Orecbe ober barte 9?uj? benennet,
»on ©cbweben erobert , unb in ibrer ©pracb
3Roteburg ober *ftufc©cblog benabmfet, unb
enbticb oon $0$fKO bem I. nad) 54. 3af>*
ren wieber eingenommen, unb ©cbluffeibura
gebeiflen worben. £>ann er gebaebte , ba& fte

3b«ie ein ©cblujfel ju mebrerem fepn folte.

0'n £errfcber , ber ?S3ei§beit unb stacht,
auch bep febwerem Anfänge ©tanbbafftigFeit
befi^et, ber febiet nicht feicbtlicb in ber <33or#
bejtimmung Fünfftiger S)inge. $<S$Dm©
befa§ ben Oberen Sbeil be$ ©trobmö, baffe
nunmebro feine @rog* (Elterliche getfung wie#
ber, unb eine ftegenbe Slrmee. SDaruni Fon*
te er (eiebflieb unb fteber , auch mit 9?ad>brucC
ben ©trobm ab febiffen, unb bi£ in. ben 5in*

• .©3
. nifeben
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nifchen 9fteerbufen einöringen. ©en ©trobrn

felbft fariDe er breitunt) tiejf; an feiner 3)?ün#

jöuhg mit öielen 3nfuln gejieret ; unö mit ei#

inem engen, aber guten gabt Gaffer fiel) in

öie©ee ergieffenö; unö am2lu$gang öe$ Vu*
fenä ein neueö <£t)lanD fo oorgejogeti , öa{? au$

unö eingebenöe ©d)ifte faft an 2tl)m »orbet)

greifen "muffen.

2Cie mepnet 3br, öafj ti Jbme juSDlutb'

gewefen. <£r brannte febon etliche 3abre non

SSegteröe einen *&afen an öer OfWSee ju ba*

ben. ©a er einen alten bep $?art>a ju gewin#

nen fudbte , warb feine übel angeführte
s2lrmee

#on einem jungen £elöen jerniebtet. Unö nun

flehe, nach a.^abrert öffnet fleh einämalä eine

©elegenbeit ju Anlegung etneö SReuen, öer,

m er ju©tanöe fommt, mit mebreremOvubm

auch mehreren SRufeen ju bringen wohl 9ele*

gen ijl.

©er £ntfcbluf? fonnfe öa niebt lang auSblei*

ben. erfunöigte felbften ba$

äßaflfer, unö weil eö tüchtig ift, befcbliejfet ec

einen 4oafen: $um Gebrauch öeö #afenöeine

©ee^aebt
:
jur ©icberbeit unö Verwahrung

öeä ©trobmö eine geltung :
jum #anöel eine

©tabt: unö ju ihrem Slnfeben Die ?83üröe et#

ner $ai)ferlid)en 933obn * ©taöf. ©ie Ort*
ttung ifl leicht; unö öie Überlegung gefchwint)

fertig : 3lber öaö SBercf ift febwer , unö öie

$|uöfübrung con langer £anö»

©efcet, e$ wolle 3bn an biefem allen nie#

mant>

igitized by Google



IO?L, *RC.o)8K‘
manb binbern: ©efcet, e$ fepe alle ©eräth*

fcbafft im Vorrat!) : ©eßet, man habe Die

Cföeifter in Slnjahl; Die Arbeiter in 9Jlenge;

<Sefcet, Der #errfcher fonnte gegenwärtig fepn,

unb Da$ Sißercf treiben: #ernach überfcbla*

fiet in ©ebancfen , wie biel 3eit ju Erbauung
De$ #afen$, tu Einrichtung Der Slbmiralität,

ju Sinfchaffung Der ©chiffe, jur Aufrichtung
einer gefiung, ju Anlegung einer ©tabt, tu
Errichtung eines .panDelö , unD jur AuSjie*

rung einer #aupt * ©tabt gehöre ? Nehmet
t>aö$ftaai? oonanDerenDveichen, Die Da mäcb*
tig, unD wohl befleüet finb, bebaltetS aber ei*

nen Augenblick , wie öiel 3hr3ahre notbig ju

fepn achtet.

©obann beDencfet einen anberngaH: ©e*
£et nicht weit bon Dem Ausgang Des ©tromS
eine feinDliche geftung ans Ufer; leget ©chwe*
Difche Kriegs^olcfer auf bepben ©eiten DeS
©troj>mS in bte 9?äbe ; haltet Die benacbbar*

te Q3ldt|e unö 2ßeg* Engen befefcet; (affet eine

geinDliche ©ee * $l)?acbt in Den anfliefienDen

Sßafiern freuten; fuget an, es fet> fein©chiff
»orbanben, fein ©ee*$D?ann, fein gaumet*
fler , fein ©erätbfchafft jum bauen, fein frem*

t>er£anbelsmann: UnD rechnet noch einmahl
aus, wie öiel man Seit brauche, alles obige

|u üoüjiehen. .
.
>

EnDlich wiffet, in jwan#g 3ahren hat es

$E$0?U© gethan : noch ifl biefes nicht fein

*ornebm|tes SÖJercf gewefen ; 3n Diefer nemli*

@4 chen
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eben 3*** hat einen gelben, Der mutbig,

friegö* erfahren, mächtig flegreicb, unbfelbft

$u gelbe gewefen, anfangs mit geteiltem

Glücfe befrieget
, ^crnact> uberwunben ; ftdj

ganzer Kriegs* #eere unb fo Dieter #aupt*ge*

(hingen bemächtiget, £ifflanb, (£fHanb, 3n*

germannlänb unb(£arclicn nicht eingenommen
alleine , fonbern auch behauptet ; in korben
tinb in borgen fein EKeicb auögeftrccft : unt)

was ich h&ber achte, alle grieben$*$;ugenben

wahrenbem Ärieg eingefübret ; Gerechtigkeit

unb Orbnung, £anbel unb SEGanbel nach be*

uen Unifhlnbcn heutiger Seiten unb nach bem
feigen ^erbältnifl feines Reichs mit ausweb
tigen Q}6lcfcrn eingerichtet.

GS ifl wahr, beherrfchete ein

mutiges 3\eid), unb mit ooüer Gewalt. Gr
fonnte befehlen, was unb wie ers n6fbig ober

rötlich achtete. 2lber bie Gftacbt gibt nicht

ben Q3erffanb: unb bie befehle finD noch nicht

bas SÖ3ercP. Gs iff ein gemeiner 3frrtbum,

befehlen fep leicht. 3a , mann es fd>on auf
bas befehlen anfommt. 2lber auSbencfen,

was man befehlen foll? unb wem? unb mann?
Söie Mittel jum Gnbjwetf ausjuflnben ; bie

jmifchen einfallenbe ©cbwierigfeiten entfliehen

ober aufheben ; ber auftfoffenben Gelegenheit

(Ich $u bebienen wiffen ; unb anjeigen , wie ein

Söercf in bas anbere ju richten: S)aS ift gleich

fchwer, ob id) eSÜiatbö * ober 55efehlö#5Ö3eife

angeben folle.

Slwch
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Stoch tfl unfer £elb mit Pielem Qforbebadjt

in Der ©acbe pcrfabren. Crfllich bat & fiel)

«nD feine Arbeiter fteber gefleüt. £>ie Aftern

©ebanfc, welche Den ©trobm gefangen hielte,

erobert unb gefcbleifff. SDie portbeilbafffeöe*
fienDen bep ©p|terbecf , aus Denen fid> Muffen
wnD ©cbweDen gleicbfam wccbfels*weife aus*
fcblugen, mit Perjlärcfter SDlacbt behauptet
«nD rerft'chcrt. Stuf Der Dem ©eebufen m*
gezogenen 3nful feiten guf gefaffet. UnD fo
fcann an Der Erbauung feiner Porbabenben
Sßercfe mit ^rnft angefangen*

SD?an fans noch fehen , wie es im Anfang
bergegangen. <£beDeffen follen 2. fleine

(eher Jütten DageflanDen fepn, wo fe£o Die

mächtige unD prächtige ©taDt i(l. <2?on Die*

fern weif ich nichts weiters. ftans auch nicht

fa
e
gen, ob jte ju Dem ginnifeben SDofjlem ge*

boret , Das noch auf Diefer 3nful bep Meters*
bürg flehet : ober ob fie auf einem ^lafcgewe*
fen, Der jefco Durch Die ©tabt uberbauet iff.

Slber Das erffe £üftlein, Das por Den tapfer
gebauet worben, Das habe ich mit @brerbie*

1 tung oielmahls gefeben. <£s liebet auf Der 9)e<
terSburger 3nful, nicht ferne bon Den @ebdu<
ben, Darinnen ebebeffen Die Reichs? DvatbS*
Söerfammlungen gehalten worben. (£0 ijt

flein , bat etwa Drep ßimmerlein, man gebet
»on Der (£rbe gerabe hinein, unD es wdrelangjl
uerfallen, wo man es nicht mit einer Umfafc
fung Por Dem Ungewitter bebetfet batte.

& f O



O wie ()afce tcb ben groffert ©aji bewunbert,

al« icb um biefe *£>ütte gieng 1 2lu« biefem

©taublein, backte icb, giengen alle 2lnfcblaö«

unb alle« Men in ein fo weite« SKcicb.

wobl ba« ©täublein enthielte ben £6rper, a*

ber bet @eifl überflieg alle ©ränljen^ St be*

bacbte an biefem StBincfel ber 0|b©ee, wa«
in bet S33eiflFen unb ©cbwarfccn , in bet <£a*

fpifcben unb ‘Sartarifcben ©ee gefcbel>en follte.

Sdb trette beute wieberum ba« 2lmt eine«

9ßaturFunbiger« an: ©o wirb mir« bann er*

laubt fepn* biefe« to* •Wußlcin, unb bie

gtoffe habet entfianbene©tabt mit einem 91a*

tur*©leicbnüß ju benennen, ©onften arbei*

tet bie Äunjl au« bem grofien in« Heine, bann

fie bauet au« einem größeren ©fein ein Keine*

re« Q5ilb : Slbet bie $latur gebet au« bem Flei*

neten in« grojfere. 2lucb bet gröjfejleSlepban*

ten SSrper i(l au« einem Faum ftcbtbaren Sor*

perlein ent|lanben: unb ba« erfle Men eine«

Spiere« fangt »on einem büpfenben ^Jünctlein

an : 93on biefem aber gebet e« au«/ belebet

alle übrige Sbeile * unb macbet fie waebfen.

©inb biefe grSficr, fo wirb jene« »erborgen,

unb e« wäcbfet an feiner ©teile ba« #erb. (2*

ben fo wäre biefe« Rüttlern ba« bupfenbe

spünctlein ber ©tabt; au« biefem Farn ibr Se*

ben unb SOBacb«tbum: 211« biefe groß würbe,

fo würbe jene« unfebeinbar gegen biefem 2ln*

wad>«; unb baju überließ e« feine ©feile bem
©cl)loß. 2)ann biefe« ifl anjefco ba« #erfce

bet

i
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Der ©taDt, aus welcher alles Heben unD 55

e

*

wegung in r>en €6rper gebet.

Wad) Der OrDnung Der ©faatS*SUugbeit,
unö alfo nach Der %e\t, Die p(£$9vU© ge*
galten/ fommen wir oon Dem erften Anfang
Deö Bauens aufDie 93erf7cberungen Dtefer Um
ternebmungen ; . ©ne mußte Den feinDücben
fecDtffen, unDeine Der SanDmacbt entgegen
gefegt werDen. Q$er?De übernahm unD sollen* -

Dete p€$9vU© unter taufenD ©cbwuria*
feiten.

^

S)a man Die gefiung ©t. Petersburg ante#
gete, tonnte man nicht einmabl Das 55au*($e*
ratbe in julanglic&er p^enge anfd&affen. 5öie
grbeiter waren genotbiget, Die ausgegrabene
€rDe m Den Siocfen oor ft# betragen, ©ie
Lebensmittel würben Da fo rar, baßaueb,
wer @e(D batte, ojft Mangel litte. UnD Die
Sabres ßeit war fo ffreng, Daß fte meieren#
(Jen aufriebe. ©a fan icb Den Jammer Der
9?otbleiDenDen , unD Das Erbarmen ihres all*
gemeinen Rätters mir n>obl oorfMen: sjflan
erjeblef, mit was ©orgen unD $?übe er ficb
angelegen fepn laßen, £ulffc ju febaffen. 2lber
Die Arbeit mußte fortgeben; Dann wo man es
Damal oerfäumet hätte, fo wäre es »er alle oDer

3e,tJ?crf5iimet gewefen. ©ie Slugen*
?Bticfe im Srieg |?nD foffbar , unD ließen nicht
ju unferem Q5efeßl. ©arum mußte man Die
auf Der Slrbeit fferbenDe Ettenfcben anfeben

,

g(S ob f?e oom SeinD erfcblagen wären; ailwo

man
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ittan Die Sinjaljl »erbinDert, fo »iel es müglicfc

' i(t; Die oerunglucfte aber Dem Unfall Des Kriegs

$urechnet. €8 ijt i'a wof>l eine uriglütffeeltge

Sftothwenbigfeit, Dag man $?enfchen aufopf*

fern muS; Damit sjftenfd&en erhalten werDcit/

noch ijtS erträglicher , wann man in einer 3ejt

wenige üerliehret/ Damit in langen feiten »tele

erhalten werDen: Vielleicht wann Damals S

J3@>

$OvU0 hatte Dvechenfchafft Diefes ShunS ab*

legen muffen; es w<Sre »on manchem getaDelt

worDem Der ihn jc£o lobet; nacbDeme Die^ßcip*

heit feines 2lnfchlagcS mit Der &it Durc^
Den 2iuSgang gerechtfertiget worDen. (£s hat

Der Verfolg Des Krieges gejeigt, wie Diel an

Diefern pa(| gelegen war : unD werS nicl)t aus

Der 3eit*@efchichte weißt; Fans am SBertf

fehen; Dann es ifl j'el^o mit SOBeile unD im$rie*

Den noch foftbarer oon 0teinen aufgeführet

;

was Dajumalin Der<£t)le »on^rDen aufgeworf*

fen worDen. $?un ift Der$(uß oben unD unten

»on ^KußlanD befejliget.

UnD nicht Der Stoß alleine/ auch Die 2(uS*

fartb in Die 0ee iff gleich Dajumal mit einer

geftung üerwahref , unD Die (Sinfarth feinDlw

d)er 0chijfe »erwehret worDen. QronSlot/

ctn großes 2Berc! mit fo Diel grobem ©cfchufce/

ift mitten ins 5Baflfer gelegt; an einem Ort /

•Da 5üriegs*@chiffe fuhren: unD DiefeS alles ift

in einem $Binter »ollführet worDen; noch Dar*

$u in einem £anDe ; Da es fo gewaltialich ftie*

ret. 3|t gewiß eines »on Den großen unt>

Flug*
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flüöflen SDBercfen eines mächtigen' Beißers.
S)er Gintec in Dvußlanb bat ©cbwürigfeit
unb ^ortbeile: 2lber wann ich Die 28abrbeit
fagen folie/ fo halte ich, Daß et mehr ©uteS
als ©chaDen ober ©cbwürigfeit bringe. 5öie
Uberßibr aller Singe i ft leistet mit ©glitten
im 2Bmter , als im ©ommer mit 28aaen.
Slucb Die Arbeit im SBajfer iß leichteröom gpß,
als aus ©djiffen ober Stößen. 2(uf Dem £nfi
fonnte man Die grofe ©teinfaßen juricfitcn

,

füllen, unD nieDerlaffen: fribicflicher unDgemif#
ier, auch fertiget unD häufiger als ton ©c&if*
fen. Sarum erfenne ich in Die fern 28ercfe
neben Det Stacht »ornebmlicb Die 28eißbeit Des
Urhebers, Der Die aller unfcbeinbarße

, aber in
Der $bat gefcbicfteße Seit ausjufuchen unD an#
guwenben gemußt. ©0 meißt ßcb ein .ftelb

nach Der ©acbe unD nicht nach Dem ©chein *u
richte^ qa eben Dasjenige, maS einen anDern
abgefcbrecfet hatte, Das hat $€$DW© ae#
reifet; unD Das 28ercf bat Den Filter ge#
lobet»

• ’

UnD hat uns bepbes m £anb
unD gut ©ee ficher gefiellef : 9?un fonnen roic

bauen‘ äch will nicht mehr Dec
Seit Rechnung nach gehen, theils, weil ich jic
nicht weiß, theils, weil fie euch nichts nuhet.
Unfere ©orge iß ju mißen, mas noch fernec
Eßercfmurbiges ßcb Darinnen befinbef. UnD
Da weiß ich nicht, mas ich juerß fagen feile?
Sch woute, Daß mit ein jeher ton meinen 3u#

. -> botern,
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finb, heimlich anjeigen tonnte, non was «w
m wolfe? Söann id) bin fo fecf ju bescheren,

ta§ ein jebet nicht nur etwas, fonbetn wie*

ftoben follte, bas ihm angenehm unb ergofclicb

fei>n würbe, SRoch glaube ich, es gibt rnebc

9ttertfwürbigfeiten in Petersburg, als v*ei<

gungen in biefer Verfammlung.

3d) weiß , was ich fage , unb wiüs gleich

bartbun. 3ßs nicht fo , mir ßnb msgefammt

Mittel# Sanber, benen bie (See etwas

unb nicht eben etwas reifcenbeS iß. 3n pe#

tersburg aber iß baS <See*$83efen einer bon

ben wichtigen ^heilen. 9Ban fahet einewo^
befefagte Slbmiralitdt , barinnen täglich fabele

taufenb SMenfchen an Hauung ber Sweg*

Schiffe, unb Verfertigung ihrer jugehorbe

Arbeiten; <?S gibt nichts, baS man nicht ba

fnben folte. Siußlanb hat t)en Dvuhm , ben

ihm nicht leidjtlicb ein anberS Sveich faettig

machen fan, baß es alles, was ;u einem aus#

gerüfaten Kriegsschiff geh&rt# aus
j}$

ber erjeuget 3# habe bon einem erfahrnen

Slaggmann gehöret : <Ste gebrauchen nichts

auswärtig ju hohlen , als ^ootfen*£ohUu

Sollen, unb <5ifen*£ol§ jum nageln. $Da*

rum gefchiehet auch aUe Arbeit, bie irgenb nö,

thia iß, in ber (Stabt ober in berWe bon

Petersburg. Südlich: bie fch»immenbe^
ftuna wirb in Petersburg fertig unb gebet unter

bem ftrolocfen einiger taufenb 9ttenfcben ms

SBafier. 2>et©trohm fans tragen ,
afanm
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Sinnifcben 33ufen i|t Da* Sßöaffer fo nieDrig,
t)a§ e* oon flrieg** Schiffen titelt fan befall
ren werDen. ©o laDet man e* Dann auf Ca«»
mcclc, ( Da* itf, ^raqfc^iffe, ) unD fpannet
©aleeren

, (Daöitf, ÜvuDerfcbiffe, ) Daoor,
feie e* Durch Den Stteerbufen bij? Sronftott brtn#
$en. Sorten fommt e* ju feine* gleichen,
«nD wirb im $afen nach feiner Orbnung ge#
(Met.

ö

Sßann Unerfabme etwa* loben, fo ifl e* jutn
hädtfen feine ©ebanbe; Sbre itf* nicht. Sa#
rum fage ich Mn eigene* Urteil. &n ©ee#
mann, Der lange Seit in £olfanb gefahren*
tmb gegen grancfreich geDienet, Der in Sngel#
lanD mit Schiffen jur #ülfe gewefen, Der in
Sennemarrf unD ©cbweDen ©ebiffe unD
flanke ©efchwaDer geführt, Der folglich ein

Seuge ohne 5lu*nahm i|t, hat mich oerfichert,

Da§ er Die ©ebiffe nirgenD* beffer, unD nir#
genD* fo fch6ne gebauet gefunDen a(* in 93e#
ter*burg.

£* iff fein £afen Don 97?enfchen * £änben
gemachtr Der (o räumlich unD flcher fepe, al*

Der in Sronffatt. geh reDe abermahl nicht

meine SBorte: ob ich ihn gleich offter* gefeben,

De* ©ommer* Dgrinne gefahren,unD De*5ßin#
ler* gegangen bin. Ä&nnte ich Such einen

53ltcf Dahin machen , ich wollte aufhSren $u

«Den, unD lieber fepn , Daß ihr greuDe genug
Don Diefem meinem Sienfte hattet. Sa ich* •

nicht fan, fo pellt Such Den groffen $efer, ( iß
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ein S?rieg$*<6cbiff bon Der erjien ©r6fte ) un*

ter folgenbem Söilbe bor

*

<?$ reicht ein ©ebdube aus bem Gaffer boti

itiebc als Drei) ©tod bod>: befien £dnge 180.

unb bie freite f 2. @cbub ausgemacht. S)ec

SrSffejte $beil feinet UmjirdS ifl mit berguU

totem <6cbni&berd aufs prdcbtigtfe gejieref.

©tabt Der gintfern fint> gegierte Oeffnungen,

ba grobes ©efcbüfce ftebet. 3d> fage grobes

,

bann Die unterfte IKeibe fc&iefiet ©ferne kugeln

t>on 20, «pfunb, bie obere nach ©raben ge*

ringere. Snmenbig finb räumliche , unb auf*

ferlid) mit ©aüerien berfebene 3immer : bar*

unter eines getäfelt bon (Gebern #ol£, fo aus

(Siberien gebracht wirb , unb alle eintrettenbe

miteinem reit annebmli.djen ©erueb erquiefet*

£>ben auf iftDaS©erdtbe&umSeben beS @cbtf*

fe$: haften bon ungemeiner Söicfe unb £o*

be, ©eegelbon berfelben ©roffe, unb fobtel

Sbauen, bap ein Unerfabrner jwetflet , ob es

müglicb ijt fie alle ju fennen, unb in Der Orb*

nung ju gebrauchen. Bornen jtebet man bte

bie Dvube Des @d)iffs in ben hindern; unb bott

hinten bie Sendung Durch bas DSuber , ein paar

Salden/ bie bor ficb anfebnlicb unb grof / ge*

acn ihre S&ürdung aber ganfe flein unbun*

febeinbar ftnb. “Unb bip bieber tffS tob. 2Bol*

Jet ihr e$ lebenbig gebenden: fofe^et 8*900.

rftenfeben barein, fpannet in ©ebanden bte

©eegel auf, febwebet mit eurem £auü aufDem

wie Der Sßinb will# unb tote

ec



o y&g 115

erTnc&t will; wcnDet Dad£au§ mitDem'äXü#
tor; ift ed euch $u fülle, fo töfet Dad ©efc^u*

'

^e; unD wann ihr Ded fahrendgenug höbt, fo
}icf)et eure <Seegel ein , unD werffet Die Slncfer

;

erquicfet Dad (Schiff* ^öolcf, unD gebet (£ucb
$ur Ovube.

,

,
mu§ Doch ein gewaltiged unb jugleicfj

Fun|tliched #aufi fcpn, Darinnen 8 #900 . $flen#

fcben wohnen , Dad 1 00. unD mehr (Stücfe gro#
ben Gefchufced traget, Dad Die Nahrung por
93}cnfchen unD Gefchüfce mit führet, Dad auf
Dem 5Caffer »om 5ßinDe getrieben, unD pon
wenig Sttenfchen regieret wirb.

derjenige erfahrne Slaggmann, DerDiefett

Grofi*Q3atter Der (Schiffe Dad erfte mahl in Die
@ee gefuhret, bat 3hm Dad Beugnufj gegeben,
ed taffe (ich regieren wie eine (£balouppe. @0

• wohl hatte Die 93erb<Sltnuffe allec

Q:hcilc Dcffelbigen getroffen; Dann (£r ifid, Dec
Den 9M? Daju gegeben, unD nach Demfelbigen
ifl ed auch nach feinem $obe pollfübret worben.

dergleichen hat wohl Dor Fein

(E;aar, ich will nicht fagen gethan, fonDem
nur geDacht ober gefehen, auch ifi in Oiufjlanb
Feine Q5egierDegewefen, folche (Schiffe ju ba#
ben oDerju gebrauchen , noch weniger einigeju
bauen, die £ufi unD Die ßunft groffe $riegd*

(Schiffe ju bauen, ifi Durch ein#

gefuhret : 2lber Die erfle Gelegenheit hat 3h«t
dcin@ro§^atter, 21^213ö2l^tt05B#

GlorwürDigfle ^apferin, felbfi gege#

*& ben
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fcett* 2llepiu« Sfflichaelowis bat auf ber 9S3of#

oa ein 33oot, ber 2lbler genannt, unb eine

e*agb bauen laffen, um Die Eafpifche @ee m
befahren. SDer 2lnfcb(ag hat bamahl« mifr

jungen , burch 3»Weit be$ 0chiff^oU

cfe^, ba$ ben #auptmann getobet, unt> 4k&

«rftreuet hat/ einige nächsten, unb anbe*

Je nach Snbien, fo bag nur jwep baoon $u*

tuet gekommen, ein $83unb*2lrfctunb3itnmer*

tneifler.

©o fchW e$ aber bajumahl abgieng, fo

tröffe Sßürcfung thate hetnach biefeö «oot,

c\6 e$ nach äfinaelo» gebracht/ unb bon «pE*

Q;?XO erblicfet würbe. E$ ift genugfam be*

fannt , wie er barburch gereift worben bie

<gd)i{fbau*£unfl felbjt in fremben Itönbern ju

lernen; unb ich habe mir nicht borgefefct beti

lebend Sauff ju erjeblen: fonbertt

alleine anjujeigen , waö man mercfwurbtge*

in unb bet) Petersburg fehen fSnne. ®ann
bahin gehöret auch biefe« QSoot, welche« er 21.

17Z3 . prächtig hat äußeren, »on SMofcau

nach «Petersburg bringen, unb ben 12 . Slug,

unter Sofung ber ©efchüße non 22. groflen

Kriegs# (Schiffen, als jur Ehrerbietung bec

nun erwachfenen ßinber an ihr alte« Butter#

lein in ben £afen $u Eronffatt einlauffen laf*

fen. Er felbff Heuerte auf bem Schiff / ha ec

auf wäre, lieffe ben Gimpel faOen, unb mit

ber Stapf, flagge größte Erbifj fleine SSoot,

ui« ben Urfprung unb Butter ber Qlotte« Stoß
war«
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mv* ihm nicht ©bre genug: gt foöe felbff Die

©efcbicbte non tiefem 23oot aufgefeßet, unt>
in Die VorreDe Der »on 3ff>mc »erfertigten

<See*Orbnungen eingerütfet haben.

Unb bifj bieber febet ibr@achen, welche De«

tieti Üiuffen neu waren: 9fcm febet auch anDe«

re, welche Denen gremben neugewefen. Von
unbentfliehen fahren wäre et fogetbeilet, auf

Dem $83elt # 9)Jeer fuhren Kriegs * ©chiffe , auf

Der SOfitteflänDifcben @ee ©aleeren ober 9cu«

Der# ©cbiffe. 3fenau in grancfreich »or et«

wa yo. fahren ift Der erfte gewefen, Der ftc&

gewaget unb gelebret bot, mit ©aleeren auf

Dem $Belt*9fteer ju fahren. ©aö £ßaflfec

aber, Da$ »on Den mäcbtigften unb erfahren«

tfen @ee# Innern, »on Bahnen unb ©cbwe«
Den, fo lange befahren würbe, batte noch fei*

ne ©aleeren gefefjen. 3$ fage et nicht biefeti

Vblcfern jum @cbimpff, Den fte feinet* S83e#

ge$ »erbienen: ich »erebre mit VerwunDerung

3bre $baten. ge batö auch '1>£$9vU© nicht

tibtbig, bajjman anbere »erachten folle um 3b»
ne ju loben, gv bat fo »iel Stßercfe gctban,

Da§ man ihn ohne Vergleichung loben fatt.

Svenen ©ahnen ifl Die @ee tiejf genug ju grof*

fen ©chijfen , unb Die ©chweben haben 2ßege

genug nach SinnlanD ju fommen, ohne 9?otb«

Durfft Der ©aleeren, auch haben fte ebeDeffen

bepbe Ufcr alleine beberrfcbet. Slber

Da fich Die grbfte @ee* Machten gegen 3hne

DerbunDen , hat ein Mittel gebraucht t unb ge«

£ a 'fun«
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funDen, im @e|icbt ihrer glotte, Die nieDri*

gen SÜSaffer« wegen nicht bepfommen fonnte,

mit unb obne SBinb »orbep ju fahren, unt>

fein Kriegs *
c43olcf Durch ©aleeren auojufe*

j$en , wo eö fein SMenfcf) »ermutigte. SDiefe

jfleine (Schiffe buben 21. 1721 . Den grieben ge*

würefet. 3cb butte fie alö eine Der merefwut*

Digffen ©ingc, Die man $u Petersburg (eben

fan. <£$ iff Da Der StBerft, auf Dem fte gebauet

unD inö SSSaffer gebracht, Der £afen, Da fie

aufbebalten unD mit »orgelegten 33oU*583et#

efen »erwehret werDen ; unD auf Diefen fiebet

man Die 3)6lcfer an Der ginnifeben Äüffe bin

unD her fchiffen. 3bre 2lnjabl uberffeiget jwep*

bunDert, unD wachfet noch täglich unter De»

flugen 2lufffcbt eine« Üvußifchen Herren »on

»ornebmem ^aufe*
1

<33on fleineren gabrjeugen iff e$ nicht Die

©ewobnbeit ein befonberes aufbeben ju ma*

chen, uneraebtet ich Diejenige Übung, welche

jut Beit «nh

gar b^uffig »orgenommen wurDe, oor eine

Stopferl. unD befindliche Söeluffigung bat*

te. $fn fcer ©ee*$unff iff ein fchwereS ©tuef,

fo im ©teilen Der ©ebiffe nach unterfchieDli*

eben SSorfallenbeiten, in ihrem wenben, »or*

ruefen unD $urucf bleiben, C ober mit einem

fremDen , aber gewöhnlichen 2Bort in ihren

doolutionen ) beffebet. Söiefeö alle« fonnte

man auf Dem 9?e»a*©trobm feben, wann Die

fogenannte £3oper* glotte in 60 ober 7°* <2>ee*

dein
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geln befiehenbe ihre Übungen bor Denen ßapf.
©ebduben machte, auch auö ihren flcinen ©tü*
cfen nach ihrer 2lrt grüjfete.

©o habe icbö auch für eine ber 2tnfehnticb*

fJen <£brbe$eugungen angefeben, wann.an £at>*

ferl. ©eburth&unb $?abmen&gefien brep ^ap*
ferl. pachten auf bem ©trohm erfchienen, bon
unten an bi{? oben au$ mit alten flaggen bet

5233elt n>ef>enbe gestern, unb bon ber Uvutiifcben

0(agge überwehet waren.

©och öom ©ee*2Befen genug. SSBir (fei#

gen an €anb. Unb weil unä ber Ärieg noch

im Äopff ijf, fo febren wir un$ ju Denen Sanb*

^olcfern. äßaö Fan man Da merefwurbige*

fehen in ^feröburg?

c2tom Srflungö^au hohe ich fchon gerebet,

beffen dufter fiehet man an Der geflung unb
an ber Slbmiralitdt; Die IXeguln findet man in

her Kriegs *Q5au*©chule su ^Petersburg unb
<£ron|latt; neue groben machet man in bet

3ftdhe an ber Sllepanber ©ebanß; Erhabene
SDJuffer ober Lobelie flehet man bon berfchie*

Denen fonberlich Denen €afpifchen£>ertern, unb
ein «Jfleiflerflücfe babon machet man alibereit*

an Biburg.

33on Denen ßriegs*936ltfern weifl ich nichts

fcefonberS; unb eben biefeS ifl Das befonbere,

was ich fogen foüe. €hebe|fen wäre es nicht

fo: SÜtan Fonnte biel felteneS erschien, bas im
übrigen Europa nicht fo wäre; nun ifl ber Um

£ 3 ter*
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ferfcheib bei) Den DSujfen Don Denen Übungen
her Seutfcben nicht mehr Die 2lrt , Die OrD«
tiung, Die Ovichtigfeit/ unD baö ©efcbicfe Der

93öltfer> 2Baö Dann? Die (Sprache. SEöie

oft habe ich gefeben/ bafi ein Seutfcher gelb*

#err/ wann er ein Üvegiment in Waffen übte,

Diefen folgfamen 936lcfern Daö Beugnufi gäbe,

€r unterfcheiDe fte oon feinen £anbe$ Leuten

<m Der SUeiDung unD (Sprache/ nicht an ger*

tigfeit unD ©eborfam.

©a$ wicbtigffe Dom £riegg*©efcb5fFte/ Da«
in Dollem 3u0ef>6r in «peteröburg ju feben,

ifl rnoht Dag ©efcbüGe. Sßaö febet 3br an«

berfhoo? gtwa ein Beug* £aufj , Da Der 93or*

ratb Dom OSeicbtbum unD Klugheit Deg £er*
ren, Dom glei§ unD ©efchicfe Der $?eifter jeu*

get. SDiefeg fännet ihr ju Q3eteröburg auch

feben. UnD mann ihr Damit fertig fepD, ein

mehreren 3for febet alleg machen/ mann ihr

wollet. SDag fleinere ©ewebr in ©ifterbecf;

einem (Sammelplafc aller ©fen*5lrbeit: $Da$
grobe in ^etergburg. 3)a febet ibr (Stucfe

gieffen , unD auf unterfchieDliche 2lrt bohren
unD abDreben; ich bab eg auch gefeben mit 2.

Ä&pffen gieffen unD nach einigen grobem Den
einen ßopffabfägen. 3fbrfebet@tucfe unDSflSr*

fer prüfen unD gebrauchen. $Da$ *JJuloer tna*

eben/ unD ohne ©efabr mit ©fen auf ©fen
tnablen. 3bt febetg im £uff mit geuerwercE

fpielen: unD auf fünfftigen ©nft jur Übung
her SSoltfer amvenDen. 3ch habe gefeben

,
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tag Die ©tuet* gebiente mit hier Selbjtäcftein

gleich anoern ©olbaten borftcb unb jurucf ge*

gangen, |kb auf alle (Seiten gewendet, aud)

auf jebeämabligen SEßintf fo gefcbwinbe ibc

Sßcrcf berricbtet, baji icb in 3eit einer Minute
funffjeben big fech^ben ©cbüffe au$ jebem

©tuefe gejcblet. 3d) fefce nichts bei), Dir ©an
cbeift üon anbern, wie auch mebrmabls boti

wir, mit ber Ubr in ber £anb, woblbebäcbtn

lieb abgejeblet worben. 3f* jemanb, bettt

<0 febwer fällt, bemfelbigen fan icb fagen, wie

wans macht : 2ilSDann wirb ers glauben, weil

etS begreift*

Söencfet nicht, ich höbe bie SftercfwürbigTetn

ten ber ©tabt Petersburg $u erjeblen t>eri)eifn

fen, unb nun fcbweijfe ich aus in anbete £)inn

ge. ©o wenig man bie £5ufer t>on ber ©tabt
ausfcblieffen Tan, nach jenem Slusfprucb eine*

IXeifenben, ber ftcb SU Paris befebwebrte,

wan babe ibm fo biel bon biefer ©tabt gefugt,

nun TSnne er ja bor ben Raufern bie ©tabt
nicht feben : €ben fo wenig Tan man bie SMetcfn

tbürbigfeiten ber ©tabt in bie blofe 4bäufec

einfcblieffen, unb bie ©efebäffte ber Einwohner
fibergeben*

öoeb id) will Such auch bon Rufern bien

nen. $U3olt ihr grofie ? man bat*. SSBolt ihr

Diele? (Sä fttib. 5ö3olt tf>r* im Reiben ? fo fab*

ret eine gute halbe ©tunbe lang am Ufer be*

glufieS: unb febet bie fteinerne Pallete, bie

auf bepben ©eiten flehen; unb einanber berühr

£ 4 ten*
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ren. 2Mt ihr bortiehme unb prächtige? ge*

bet in baö^apferlicbe ©ommer? unb SCintcr*

.£aufj : febet baö ©cblof? beb dürften SOtensi*

fob: betrachtet bie' jw6lff groffe unb erhabene

©tcin*@ebclube/ welche bor bie unterfcbiebli*

liehe Dvatbö^erfammlungen an einem 9vct*

ben hinter einanber liegen. $Bolt ihr ®ei(tli*

<he ? fo befehet bie fojtbare ©t. ^eterö^irche

unb baö©pnob*©ebdube, welcbcb icbbielen

,
anbern unb feboner gejierten borjiehe, weilen

fein Slnfehen nach ber Q3au * ftunft mehr

bon ben ^erbdltnfiffen feiner $bcile, alö bon

biclen unb fleinen ^ieratben erhält.

SEBolt 3ht web b&ifcerne unb fleine #du§*
• lein? 3bt babtö be\) biel taufenben. Unb ba$

ifl ber ©tabt feine ©ebanbe. SDann hier

mu§ ich Such ein ^Jorurtbeil benehmen. S$
jflingt in unferen Ohren fehr fläglicb» wann

man in einigen Seutfcben Büchlein lifet : Sin

4bau(j |u bauen lege man Q3altfen auf 33al*

efen , unb wann ber Umfang unb bie Swifcbcn«

SBdnbe fertig fet)en, fo baue manSocber hin*

. auö bor genfer unb §büren. £>a (teilen wir

un$ bor , unfer gachwercf fepe biel anfebnli*

eher/ unb wurbiger bon reebtfibaffenen Leuten

bewohnt ju werben : unb bielleicht glauben bie*

le, baß man in ^eteröburg bon bergleichen

Q3au*2lrt nichts wijfen muffe. Slber man hat

ba bepbeö berfucht # unb fo wohl Singebohrne

al$ <$rembe lieben bafelbfien ein ganljj #6lher*



121 .ÄK( o')&*

nee £au& einem halb £6lijern* unb halb ae*
maurten Sacfjwercf oor.

3cb
t
felbften glaube, bafj einbolßerneö im$ßin*

ter warmer ijlalö ein anbereä: unb wertfjablen
will, fanficbö fo groß machen unb fofebon aus»
-Wagen lajfen, als er will, de bat febon ein
©ebwebifeber 9?aturfünbiger angemerefet, je

rncbr $olt$ in einer ©tuben feoe/ je leichter fet?e

fi'e warm ju halten. Unb et Hingt jwar frem»
De: bann fo bat manebebefien nicht geurtbeilef.
Vlber ich tretteibm bep; unb laffc (Such bifniabl
ratben, was bie Urfacben unb (Grünbe biefer
SOlepnung fepen. 3n 2fu$fübrung bei* $?atur»
Jebre will icbtf meinen Subürern erfldren. 9?un
rebe ich oon ben ©eltenbeiten ber .jpüufer *u
Petersburg: Sann es gibt noch mehrere.

9?acb ^eutfehen (Gebrauchen wäre berjenige
auSlacbens wertb / ber fein £au£ oon einem
3Mafc wollte auf einen anberen oerfefjen lajfen:
unb wer auf ben Oftarcft fehiefen wollte, ein
#auf? ju fauffen, imi es auf feinen £of ju fe»
<?en , bem würbe man 2irfcnepen geben. 3n
@t. Q3eter^burg gebet es an mit flcinen£äu*
fern ; bie anberfiwo gewimmert unb aufgericb*
tet, bernacbmabte oerfaufft unb abgetragen/
weggebrachf/ unb auf einem neuen piafc wies
Der aufgefe^t werben. SiefeS Fan gefchehen#
wo Fein SDtouerwercf iff.

Vielleicht furchtet 3bt Such »or bemfteuer?
3(t wobl ! 21 ber P0£3iU© wei&t Niftel.
SlufberSanb*©eitenbat manimflrieg, unt>

# f nicht
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nicht aUejeit unter feinen 2lugen gebauet: Da*

hero ift nicht alles in Der OrDnung. 2ibcr auf

Der Surften *3nful, als Die Er funffttö jur

£aupt*©tabt machen wollte, bat Er feljbft Die

Leihen Der Käufer auSgetheilet, Die $lafee ab*

gemefen, Die SJBafer Leitungen Don jweo ju

iweo Dveihen angeorDnet, unD was noch mehr

ifi, Die Einfabrt>3:büren, ober ^hor^ege
nach SKeguln befohlen. SÖeil bep jeDem «paufc

ein £of, ein «gnntergebäuDe, unD ein Heiner

garten ift: fo mu§ auch eine Hinfahrt fepn.

S)\e Darf Der 35au»£err nicht in Die SDtitte

Des ©ebaubeS, noch auf eine ©eiten machen,

wie es ihm gefallt; fonbern Die ganfce ©affe

muf fo gebauet fepn , Dap jwifchen jeben jweo

Ääufern ein §horweg fommt , unD fein £aup

an Das anDere ft&fet. Äommt ein Unglucf,

fo wirb erftlicb bas nächfte £>ach abgeworffen.

2)ann iSfcht man Das brennenbe #aujj bon

innen mit teilen, Don Der ^ftachbarfcbafft mit

#acfen. 3ch habe mebrtnabls gefehen, baf

Entstehung ber Nahrung mehr fruchtet,. al$

Ubergieffung mit 2Bafer. UnD hierju Dienet

Diefe S3au*2lrt. ES ifi leichter 23alcfen über

5$alcfen abjuwerffen, als eingejapffte ju jer*

reifen: SRoch faffet man Die gluenbe 33alcfeit

mit eingehauenen feilen, unD siebet fte auf

Die fehr breite ©trafen.

Eines mu£ ich bepm25auwefen ntdhj t>crf5u#

men. 2Bo Die groffe fieinerne ©ebäube att

Dem ©trobm fteben , Das iß ebebeffen Sßafet

fl**
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gewefcn. gin gebier ift bei) allen groffen
Unternehmungen : Die sftach*2ßelt fiehet Die
©chwürtgfeiten nicht mehr ; unb Daher®
finD wenige, welche Den ganzen SQßerth Der
S)inge begreiffen. £ätte ich Stoffen Herren
$u rathen

, fo wollte ich fagen, Dafi fie bet) allen
#aupt t Unternehmungen Den PorljergebenDen
SujlanD Der 2)mge Durch Q/efcbichMSchreiber,
imD tfunfl Zeichner wohl anmercfen lieffen,
imD auf Die Fachwelt bewahre». sbaran ligt
Der 2llten Oiuhm, unD Der ^euen Unterricht:
^heijj, Damit fie in ähnlichen gällen fich glei*
che (^chwurigfeiten nicht ganfc abwenDen laf#
fen, theite, Dafi fie fehen, wie man fie über*
wmbet.

€öifi wahr: ©nÄopff, Dev sftaebbenefen*
gewohnt, unD alfo Durch Übung gejehieft ift,

Der ftnDctö wohl felbfien. Sttera ifi oiel ju groß,
als Dafj er in einem flachen ©anb > grDreich
fan hohe Ufer haben; unD gleichwohl liegen
groffe tfauffarbep*ecbiffe am Ufer, ein paar
gaben breit oon Den Rufern. @o fan ichö
Dann urtheilen, Dafl man in Den @trohm hin«
ein gebauet, aber ich fan$ nicht wiffen , wie
toeit? gn^eteräburgfan man e$ fehen: 2>a$
0ee # Scabemie* ^)au§ fiunDe ebemahte am
Sßaffer : %n ifte hinter Den pornebmfien
0fem#@ebauDem

©oweiflidfvauch, bafl gan$e 3fnfuln burc&
Daä bauen erhöhet worben, unD wo porher®
SWorafi gewefen, jefco nach Der Erhöhung gu«

tet
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ter Orunb iff. ©o iff es $u (Sronffaft : 5D!an

muff jefco in Die Käufer; fo anfangs gebauet

worben, gleichfam hinunter geben, in Die neue

gehet man hinauf. Sie 9)fübe ^(5$ 9^3
fbnnet 3hr Such oorffellen, Der Dte^ $!ordffe

Dielmahl Durchtretten, um alles felbff ju mef#

fen, unD ausjuffeefen. Sftir hat es ein »or»

nchmer 35aumeiffer, Des groffen Zapfers Da»

mahliger ©efehrDe , nicht nur einmahl bejeu*

get: UnD, wer Die©chwürigfeiten alle beben»

efet , Deren Uberbleibfel man noch feben fan ,

Der erfennet aus Den Sßerefen, baff ein mach»
tiger Fehler Dafelbffen gearbeitet habe.

3$ würbe wohl heut nicht fertig , wo ich

alleine Dasjenige ausführlich erjeblen wollte

,

was bep Denen öffentlichen unD befonDern £du*
‘ fern mercfwürDig iff. ©o überfpringen wir Dann

Das mciffe; unD febren uns ju Denen fünften,

©ic ffnb alle im $lor, frepe unb ^anDwercfcr.

©chon üom Anfang Der ©taDt iff eine hob

e

©ee*©chule angelegef: £)a nach DenQ5efeb*

len Des ÜfcichS* ©ee*0\athS unter Der 2luf»

ficht eines gelehrten £ngelldnDerS, $ergljarfon,

Die 3ugenD in allen jur ©ee*3DBiffenfchafft

gehörigen Tbeilen unterrichtet, unD auf 5£ap»

fcrl. hoffen ernehret wirD.

Söie ©efellfchafft Der SSBifienfchafften iff »ot

6. fahren oon ^STDvO errichtet, oon Denen

bisherigen Thronfolgern allergndDigff angefe#

Den unD reichlich!! belohnet worDen. @S ffe#

bet mir nicht $u DieSJerbienffe meiner ©eebrte»

ffen
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tfen 2lmtg*55rüDern nabmentlicb juerjeb*
kn. ^ein^eugnuß würDeguch ju partbepifd)
fcbeinen , weil ibr wiffet, Daf? ich Durch Dec
ftapferin QjnaDc unD Durch Wohlwollen ibrec
SBertfjeuge auch noch ein geringer $beil t>ic»

fex wichtigen ©efeüfchafft bin.

ifl unnStbig $u fagen, wag man Da ar#
beite. £>er -öruef unferer ©chrifften bewei«*

fetg. Wer Die Natur* unD ÖJIe^unflen im
©runDe $u lernen geDencfet, Der finDefg in
9>arig, in SonDen, unD in ^etergburg. $Da
ifl 2Iugwabl ton gefebieften Zinnern , unt)
SSorratb ton Wercfyeugen.

$J£$ÜvU© terfiunDe felber Die ^unfT: S)a<
tum fammlete er alleg, wag Daju tauget ®*
nen augerlefenen Sucher^orratb, foftbare
Wercf$eug

t
e, feltene unD augwärtige Natur-

©tuefy fünfilicbe Slugarbeitungen/ unD alleg,

wag wurDig wäre ton SDIeiftern befeben unt>
gefammlet ju werDen. £g arbeite ein aufier*
orDentlich gefehlter iflupfch an SerglieDerung
t>er ^enfchlichen Sbeile, unD bereite fie mit
funfilicher ©nfpri&ung aufg beffe: formen
ifig t wann erg fünfzig 3abr lang getrieben

bat? tor unD feine £unft*ßam*
mer. 93or wen plagt ftch SDuternep ( ein
9?abme, Der Die ganfce 3erglieDerungg*$unfi
einfchlieffet) mit 2iuggrüblung Der fleinften

Sbeife Deg menfehlichen ©ebirng, unD mit fo
funfilicher Nachahmung Derfelbigen, Da§ erg

auch Dem£erfcog Ötegenfen weifet/ unhjbfecC

iff
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jjt *>or 3bm 511 jagen , e* fep fcbabe, bap ft)

ein Suntfftucfe au* granefreteb fomme? bot

wen fammlet ©eba alle auölanbijcbe unt> |el*

tene Sbier? 93or wen fammlen fo biel anbere

3bre Wcbeln, Sbre frieebenbe untjflwflenbe

Sbierlem , 3bre Slfricamfcbe unt) Slftatifcbe

ÄrSuter , 3bte ©urinamifebe ©eltenbeiten ,

3bre alte unb neueOflünfcen? bor wen maebt

«Kower feine SEBelt^acbinen ? bor wen tji

Die ©ottorpifebe flröffc 58Belt*5?ugel berferti*

cet? Mt wen fo biele bunbert anbere watur*

unb $unftfiücfe? 93or Metrum $um tauften,

unb fehen : bor feine 0vetcb*folger jurn ber*

webten: t>or fein OTolcf jurn gebrauchen; unb

xot alle SöSelt $um bewunbern.

ift boeb gewiff bafj nicht leicht etwa*

au* bet Statur * unb Äunft * ©efebiebte bor*

lammen fan, bejfen man ba mcbt ^empel

unb 35eweife bor ftcb batte. 3$ fdbjien bm

cinft artig eingenommen worben. icl9j*

Der gefebiefte unb fleißige Sluffeber biefer©am*
lungen bie neu angefommene Sucher, unb un*

(er anbem ba* fdh&ne unb foftbare Stßercf bec

$ljtatifcben Sifcbe in ßupffer geftoeben 1 unb

mit Farben auf ganfc neue 2lrt m <£ngeUant>

aebrurft. SDie Soeben buneften mtcb fb fcb&n,

fo pielerlep, unb fo orbentlicb jertbeilet » ba|

jd> ungeachtet 6« geugniffe, Cie Ccm >«uc6

»orgehrueft (tnC; an ihrer Üjicbtigfett jmeifelte.

et* jeiate ihm ein 33latt, ha« ich ungern ooc

wahrhaftig t)ielte: «t aber girng «inen Slun'nj

«
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blicf von mir/ unt> brachte einen t>er fchontfeti

auf liefern 23latt gejci<feneten gifche hervor.

Sen bidte ich gegen Die Zeichnung, unD ge*

fhroD , baß Der gifch recht «bgebilDet wäre.

5Doch* vielleicht bringt man Diefe 0acheti

alle von auswärtigen Reichen: Sas fan man
haben ums @elD, wann man will. 0o Den#

tfen viele/ unD meinen/ Damit gehe eingrof#

fes von Den SSerDienjten P£$Üv3 unD feinec

9veich$# Nachfolge hinweg.

3d> urtheile jwepmahl anberff. ©nmahl
aus Der SßelDSöeißheit/ Da ich gelernert ha*

he, Die vornehmffe Klugheit beließe in Der Sin«

tvenDung Des ©elDS; erfllich baß eS nicht jutti

0chaDen/ hernach baß es jum Nufcen/ unD
Drittens/ Daß es $ur wahren (Shre unD blci#

fcenDem Dcuhm angewanDt werDe. ©elD aus#

geben hält man vor etwas leichtes; Sowohl»
wann es nur weg fet)n folle: 2lber föelD aus#

geben/ Daß fein 583erth Da bleibe/ unDverviel#

fältiget werDe, iß Äunft ; unD fte ifl fo viel

gr&jfet/ je mehr man hat, unD je freier man
Damit umgehen barff.

3um anDern heißet mich auch Die ©efd&ichte

anberß urtheilen. Sie funßlicbße Singe wer#

Den in 0t. Petersburg gemacht. 3<h habe

mich febon etliche mahl in ©efeüfchafftcn be^

Dieferleo fragen ( Dann ihr wijfet ja , Daß
mich jeDermann um Nachrichten von Peters#

bürg anläjfet/ unD Daß ich eben um Deswillen -

Diefe SReDe unternommen/ Damit ich vielen ju*

gleich
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gleid) biene ) heraus gelaffen/ bafj nicht leidet*

lid) eine $unft weite, oon Der ich nicht einen

ober jweobergefd)icfte|len9)?eifter aus Meters*

bürg nennen wollte. 5Die groben , bie oon mit

geforbert worben, habe id> auSgebalten : $?od)

renne icb bie wenigste berfelben, bann ein ©e#

jebrter ift feiten bemühet folcbe Banner auf#

jufueben ; was er erführt/ gefebiebet meijtenS

nur jufüUiger weife.

3d) »iU auch jc($o einige jum Q$ci?fpiel an#

führen , boeb oornemlid) fotebe , bie eine be#

fonbere QSerbinbung mit bem Zapfet batten,

(gelbjt im Äat)ferl. &Binter<£au§ finb SBercf#

ftüfte: fo nabe bat ber grofie tapfer bie Äunfl

an feine Roheit gebunben. SÜlan liebet ba ei#

nige Kammern ooll £)red)felbÜntfe , barauf

ber tapfer bÜrbft eigenbünbig fo wobl ©eftd)#

ter/ als ganfce erhabene Slbbilbungen ron gelb#

©cblacbten f oon Belagerungen unb fo ferner

gebrecbfelt- S)aS ganfee SBertf flehet unter

einem SKufifcben 9)lei|ler, helfen ©efcbüjfte ift

neue unb niemablä befannte SDrecbfeb&Bercfe

iuerfinben. 3u ^3ariö bat er unter einem

grauen *3immer.» unb iu •SHWf* un^cc &m
tapfer gelernef.

3cb will was grüfierS fagen : 2US ber S&w#

fer ju ^aris in ber Äünigl. ©efellfcbafft bet

S&iffcnfcbafften wäre , fo jeigte man ihm ein

SSorbilb, bas ber £err be la gap erfunben

batte m einer bequemeren 2irt bas SBaffer in

bie #obe ju führen, 2)oc& Ware biefes nur

mi
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im fleinen ate in einem Kuller borgefMet;
Die ©efellfcbajft bat e$ roürbig gehalten , burcl)

Den SDrucf unter ihren ©ebrifften befannf $11

machen: Slber im SLQercfe batä in granefreid)
niemanb auögefübret, £)er tapfer roare fautn

- au £aufe gefommen, fo gab er eä felbjten an,
unb lieffe e$ unter feiner Slufficbt bauen. (£$
fiebet noch ieß0 : unb bienet, Da$ SLBafier in
Den ©arten bc$ ^apfertf $um ©pring>£BcrcE
unb ju Der ©rotte ( ober SJflufcbel*Kammer)
tu leiten.

3cb ubergebe Diel anbere ©inge, Die er all*

erbauet: €$ ifi ja feine Arbeit in (£ifen, Die

nicht in ©ptferbeef , Durch SOBercfjeugc bon
SDöafier getrieben , auägefübrt mirb. 333ie
bielerlep ?£ßinbmüblen bat er angelegt? £öie
feef unb üorfiebfig finb feine Pufoermüblen?
2Bie bollflänbig feine Papiermühlen, Die auf
4boüänDifcbe unb Seutfcbe Sirt geben? unbtbie
Diel ifte, toaö ich nicht tbeijj?

Söie ^ünfffiuefe Der #errn ©rafen bonSKafi*
relli fan ich nicht bergeffen. £)u fiebefi ben
tapfer in£ebenö*©r6jfe fifcen, in DerReibung,
Die er am ©ronungö^ejl feiner ©emablin atu»

gehabt, ©ein ©efiebte unb #anb ift nach
Der ^afur au$2Gacb$ gebübef: unb alle^u*

fchauer erfennen fein Singefichte, al$ ob e$ ini

Sehen Da wäre. £)u ftebeR fein 23ruft*33ill>
* auö (£rfc gegojfen unb auögebauen: unb roeif<

fefl nicht, ob Du Die Slebnlichfeit mit ibme.

Den Oieichtbum Der Darauf abgebilbeten <£rfins

3 Düngen
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Düngen, ot>cr Diekunft, bamif |te auägeDrücfet

tPorDen , am tiefeflen betounDern foüejh 3ct>

will nicht fagen pon Dem Durch eben Diefen por*

nehmen Zünftler angegebenen unD angefange*

nen Triumph * QMID De$ kapferö ju Q3ferD ;

$u Dem felbjlen Die königliche (Sefellfcbafft Dec

Sluffchrifften in 9)ari$ eine reiche 5luffchrifft

erfunDen unD mitgctheilet.

Sluch habe ich t>on Diefeö greifen SfleiflerS

#anD Die ganfcc kapferl. Familie in 2öad)$
gefeben, unD roabrenDer Seit, alö mich Die

Särtlicbfeit De$ 2lutfDrucfe$ in pergnügenDe

Q3etounDerung, fo hat mich au# Die&ebnlich*

feit Der QMlDer in beugenDe Ehrfurcht gefegt.

gefalle Der kapferin 21NN2I 3ht ^SilDnig

auf folche 2lrt ju Permehren, fo bleibet 3bc*
(gchinheit foemig, al$ 3b* 9vuljm fepn wirD,

her niemabte fterben fan.

Noch gibt e$ anDere kunffftäcfe, Die Dett

greifen köpfet nach Der Natur abbilDert. ®t*
ipobene ganfce ^erfohnen unD ©efebichte jlnD

eine ,3<erath k&niglicher unD Surfilicher Fracht#
Simmer. Q3ariö ift Der Ort, Da fte in 93ol\*

fommenheit gemacht roerDen: unD Calincfa ju

*peter$burg ijt eine Q3flan^ffdtte pon Den @o*
befind ju $ari& 3# habe Die <0tücfe geje*

Den, Die Der #erfcog Regent, einer Der gr6Ren
kennet aller SMeifterfiucfe, Dem kapfer

§9iO Perehret, unD Diefer im^eferhof auf»

fchlagen (affen : 3# höbe aber auch in <£alin*

cfa Die Nachahmung Dejfelbigen, unD ein an«
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*>eres £auptflüde, Den Töpfer $n*pferb, ge*
feben, unt> mit angebbret, Da einige Herren
granfcofen in Derfelben ©efellfcbafft jagten,
man madje Diefe Arbeit jutyariö nicht fcf)6ner*

™ucb ift es ein granfcofifeber Zünftler, Der e$
Durch Ovujiifche Arbeitet ausfübret.

€S wäre noch unenblicb Diel felfenes $u fa
gen, wann ich alles oerflünDe unD gefeben i>dt«

te, was in Der ©egenD Don ©t. Petersburg
mercfwürDigeS bajumabl fleme^t, unD täglid)

nod) bepgefüget wirb. ©erabe in Der 3eit
meiner 2lbreife würbe Der Foflbaf>re 2lltar in

Der v^t. Peters*Kirche aufgeriebtet: an Derne

IXeicbtbum unD $unji, bepbes Der Srfinbung
unD Ausführung, etliche Sabre in Die äBette
gearbeitet.

Sch eile aber, um gegen DaS0ibe $u fom*
men. 9?ocb ijt Die^anDlung allju wichtig,

unD bat folcbeÜmftänbe, Die nicht aller Orten
4

fo Dorfommen ; Daji ich nicht alles oerfebwei*

gen Darff. (£in 5?auffmann bin ich nicht: unD
rebe auch nicht als ein ßauffmann. ©n ©e*
lehrtet betrachtet nur Das aufiere Der #anD*
lung.

dergleichen ijl , Da§ alle 3$uben ( ober

StaufläDen) befammen jteben. ©o jmb etwa

Drep Oerter: aber in jebem jeblt man Die 35u*

Den ju bunDerten. diefe Öorficbtigfeit t>e$

5?apferS ift überaus rühmlich. Sn einer fo

weitläufigen ©labt, Wann alles jcrjtreuct ift,

fo muß Der ^dwjfer fich faft, tu tobe lauffen,

S % unD

v
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unD Die 93erfauffer f&nnen Die greife machen
alletDingö, wie fie wollen. SDem ifi geholfen,

wann Die iSuDen alle bepfammen |tnD. 3d>
Wei^/ wo ich Die 933aaren fuebe, unD febeinen

fie ju tbeuer, fo fan ich |?e Drep ©ebritt wei*

ter in Der neebtfen 35uDe auch erfragen.

* £)aö Soöbuuji iff ein ©ebäube jum ©ehre*
efen Der Äauffleute: einem ©elebrten iflö eine

Gelegenheit jur Slnmercfung. 3cb J>abe felbff

Den -Sorwifc gehabt, mich auf Der ©teile aHe$

befeti ju erfunDigen, wie e$ Da jugebet.

ift eine ganfce (Eanfel^ : in Der wanDlen Die

^enfeben wie Die dienen im ßorb. Nichts

ift tmorDentlicber nach Dem Slnfeben, unD
niebtö richtiger , wenn man ihre ©efefce unD
OrDnung Dertfebet. 2lucb will eö Diel unD $u#

fammengefeljte OrDnung buben, wann man
alle Dem £ift entgehen will, Den fo Diel bunDert

4?anDlenDe Sag unD SRacbt auäDicbten.

£>a$ Q3efte, waö icb Da gefeben habe, ijt

biefeä. Ovu^lanD !>at fo wenig eigen ©über,
'Da^ e$ bißbero nod) nicht Diel beDeutet: Söocb

tft Daö SanD Doll ©elb, unD wirD täglich b$l*

ler. S5ie ©ilber#@rubeijl Der Soll; Danimt
man fein Ovufjifcb ©elb , fonDernSeutfcbe unD
#oüanbifdje Sbaler auf Da$ @ *)icbt. £>ar*

Durch fornmen jährlich nur ju ^)eteröburg et*

lieb bunDert taufenb Sbaler in DaöSanD; unD
Diefc alle, Damit fie nicht wieDer DaDonlaujfen,

werben bep gleichem ?U3ertb in geringerem £alt

I»
<
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JU 9vubel öerwanbeiti Unb fo wirb Die ftan*
ferin alle Stthr reifer,

2(uch l<5ßt man« Die $anb(ung tviebcr ge«
nieffcn. Sißa« Die (Erotie jur Slufnabm unD
^tcberbeit Der £anblung juträglich erfennet,
Da« i ft fo Diel als befchloffen , unD im SLGec«
cfe gewiß. 3tö> flcbe helfen einen einigen Q5e/
weiß. Der aber mastig fepn folle Such *u »er*
flnügen.

©ie Oeußifche ©uter Famen ebebeffen au«
Der Volfooa Durch Die SaDogaifche (See in Die

9?eöa. £)iefe 0teife war langfam unD gef$br*
lieh: Ss üerunglucfte eine unglaubare §)?enge
»on Sßaaren in Diefer (See. 5DocF> fchiene ffe

unoermeiDlich. £>eS hinter« war 9iatb,
Dann au/ Schlitten ift Die Verführung Der
©ufer fo leicht unD wohlfeil, Daß es gremben
fabelhafft oorfommf. Slber De« (Sommers
wäre guter Diath theuer. 5öen erfunDe Der
Stapfet , unD befchloffe ein Sßercf, Da« nie*

mahl« einem Sflenfcben in Den (Sinn gefallen.

SDann in anDeren Reichen führet man Wa f<

ferleifungen, um uomSanD nach Der (See $u
jommen: #iet aber, um oon Der (See ab, unt>
im SanDe ju bleiben. (So iffs, es thuf ein je*

Der nach Den Umftänben, Die er ßnbet, nadj
Den Ungelegenheiten, Die ihn Drucfen, unbnacfj
Den Mitteln , Die er oermag.

© ifi Diefe CaDogaifche SSSafierfeifimg if.
Q:euffche teilen lang, unD 70. @ngfifche guß
bwif, auch fo eingerichtet, Daß fie atlejeit fie*

S 3 bea
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ben 3uß tiejf SEßafier hält; bann Die @tru*

fcti / mit Denen man Da fdl>rt / geben nicht

mehr als 3*4* im Söajfer, unD halten in

Der Breite etwa 30.

SOBann tch alle UmfidnDe Des »origen Buflatt*

Des Diefer SanDfchafft , Des SluSgrabenS, unD
cQerbämcns, Der ^5ct>fuf>r , DerSirte DeS$5aueS,

Der Söorftchtigfeit gegen Das grüblingS*2Baf*

fer f
gegen Die Durch lauffenDe 0tr6bme,

c
gegen

ungefebre 3ufdUe unD (Schaben Der SDämme,
gegen aüju hohes unb alljunieDrigeS SÖaflfer,

gegen Uberfchwemmung mit wilbem SBajfer,

unD Dergleichen/ ausführlich erflären follte, fo

müßte ich Der groffe €D?eifler fepn / Der Das

Sßerrf gefübret hat. UnD mann ich nur Das

(gtücfmeife erjehlen follte, was mich Defien

©nabe hat feben unD büren (affen: fo müßte

ich eine befonDere Sob*9iebe Darauf halten.

SDarum fage ich DiefeS einige: 5H3aS ihr in

Diefen nachjten Sßochen habt in Denen gdtun*

gen gelefen,ifl wahr: unD noch Diel ein mehrere.

UnD Da ihr aus jener grjehlung fo rühmliche

©ebancfen non Dem #errn ©eneral gelDjeug*

meijier unD ©rafen oon SDlünniclh als Dem
Oberlien Sluffeber Diefes SCBercfeS gefchüpffet:

fo urtheilet; wie ich gefinnet fet>e/ Der DiefcS al*

les gegenwärtig betrachtet, unD mit2ßobltf>un

in hohem $?aaß oon 3bme unD allen Den (Sei*

tilgen überfchüttet worben. £S ifl mir ein

Qiortheil, Daß ich euch meineVerehrung furfe

(eigen Fan. SDann Da ihr Den #errn ©rafen
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«geh feinem ÖJubm fennef: fo fan ich (£uch in
einem SlBort Die 35efchreibung feineg ganzen
•yaufeg geben. 2IHeg ifl SMünnicb: ich fage
^ugenD unb ©nabe.

, Unb l)ier batte icb befchlofien meine ÜCebe su
enbigen. 2lber eg gebet mir bet), baß icb alg
ein ^ftaturfunbiger ba flebe. Sbiefeg erforbert

noch einige Slnmercfungen *>on natürlichen

SDingen.

3$ »in mir einbiiben, 3br fraget mich. 3n
einem flachen Sanbe ftnb feine Quellen , mag
trineft man ? $?an trineft aug bem ©trobm:
unb bag 2öaffer ift fo febone, fo ungefebmaef;
unb fogefunbe, aigbag beßeQueU*2ßaffer.
Sbic Urfacb ift biefe. $?eoa lauffet aug einem
5Teffel, ber wohl 30. teilen lang/ unb if*2o.
breit iß. 3n bemfelben ftnefet ftdb, mag unrein

ift. S)arum lauft* ber ©trobm bet) ©cblüf*
feiburg auf bag beließe beraug: unb et iß fo .

groß; baß ibn fein Sanb Siegen trübe; SU3e«

niger fonß ein Unfall oon oben f>erab fan um
rein machen, ©olle er trüb werben; fomuß '

. eg burch gewaltige SBinbe aug ber Ofb©ee
gefcheben. Unb biefeg bauret nicht lang.

3a wobt; faget ibr; aber eg überfebwetm
tttet bie ©tabt. 3tf manchmal wabr : im
Slnfang ißg bäcbß fcbablid) gewefen: aber nun
nicht mehr* SDajumabl waren bie Sttenfcbcn

ungewarnet; unb alle SEBaaren niebrig in 5?el*

fern unb 35ebältnüften. 9?un ftnb bie £ager*

ftätfen .ber brotftien ©üter erhöbet; unb bie

3 4 $?en>

l
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SWenfchen aus ©cbaDen flug worden. Auch

weift mans »orher, wanns fommt: unb eS

ift n icbt alles fo richtig unD fürchtig, wie matt

es ofjtmaftS betreibet.

3cb habe auch mehrmals gehöret fürchtet*

lieh t>on Dem S&after'Sall im 9?eoa oberhalb

Petersburg reben : unD Da ich ihn gefehen unö

befahren habe, ift mir Die meiftc Anfechtung

»ergangen. £S i|l ein gall, Der in einer San*

ge »on etwa ioo. övuthen um einige ©ebube

fallt, Doch jwifchen großen ©feinen, ©ein

Urfprung ijt Der fc'nfall eines jiemlichen©tro*

nies, £>ofna genannt, in Die $?eoa. ©amt

weil Damit Die ©efcbwinDigfeit Des ©trohmS

nach C>cm gufammentritt aller bepDer oermeb*

»et ift, fo hat es Den ®runD tieffer ausgefuhret:

unD $um Unqlücf itf etwas weiter hinauf eine

Sage oon Seifen gewefen, fo quer Durch Diente

»a gehet, ©a hat es Den ©anD ausgefpublt

unD Die Seifen nicht mitführen f&nnen. ®ebet

Der 2ßinD aus Der ©ee, fo (leiget Der©from

ein wenig, Daß man Des SaliS faum gewahr

wirD. 3ft (t aber öon fo bcDcutet cS,

Wegen nieDrigen SODafferS , ein mehrerS. Utn

Deswillen i(t neben bei) eine SÜßafferleitung aus*

geflecfet; welche jum ©ienft Der ©chiffe foüe

ousgegraben , unD mit ein paar ©cbleufien

»erwahret werben.

, «ftoeb gibt es etwas, fo Den ©trobm ange*

bet , unD befottDerS mercfwürDig ift Sch injp*

ne Die Art, wie er ju#«nD auffrieret* Shr
' Den* 1
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t>eucfet/ in einem fo falten 2anb iffö roohl fei»

ne Äunft ju begreiffen, rote ein ©frobm ju*

frieret. 3d) taffe es fet;n, aber big roann?

©oütc t>ie ^Reba überfrieren auf 2lrt, alö un«

fer ^Reccar jejuroeilen jufrieret: ©o roare e$

ein mddjtigeo Unglücf t>or ^eteröburg. $Ran
würbe roohl ben ganzen SBintcr über faum
tm gebruario oon einer 3nful jur anberen ju

Jommcn SOloglichfeit gnben. 9?un ifi e$ ganfc

anberö.

fSGann im ^Rooember baö £pg in ber £abo*

gaifchen ©ee ftch erff t>on ber ftdlte erjeuget ,

hernach t>on roarmen^agen ober SBinben wie»

ber abreiffet , fo fommt eö auf einmal)l ben

©trohm herunter : unb roo e$ in ben ginni*

feben SOleer^ufen an feierte öerter fdllt, ba
fletfet gch$/ unb oon ba auö über ben ganzen
©trohm hinauf. Samit ifl ber ©trohm oon
@pgfiücfen bebeefef, unb bie noch offene groi»

fchen^dume überfrieren bon ber $dlte be$

£pfeö in wenig $agen.

S5a ifl bie QSrücfe bor SOlenfchen unb Mafien

nuf einmahl gemacht: unb bleibet, roo fte nicht

ein Sßöinb au$ ber ©ee einrejffet. £)ann e$

fan fepn , bag biefer erjehlfe £t;ggang eimjwep»

fcrepmahl fo begehet, big e$ fejfe flehet, unb
fcieibef. Slber eö bleibt fobann bom ©ecetn*

l>er big in ben Slprilen: ba e$ allgemach -bon

üben aufthauet,*unb fobann burch einen ©ee*
SÖ3inb, ber baöSEßaffer auffchroellen madjet,

bon ben Ufern abgeriffen roirb, unb mit bem
.'Sr roieber
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wieber fallenden SEBaffer fortgebet. £)a ge#

jebiebet, Daß man beute mit (Schlitten unt>

morgen an eben Demfelbigen Ort mit

über Den ©trobm fäbret.

©eftebetS nunmebro, ob, mann ibrS bittet

auSDencfenborffen, 3br es beffer unb jum £an*

t>e( unb SEöanDel beauemlicber battet auSftn*

t>en fonnen? (£s ift überhaupt an Dem, bafj

icb Den Petersburger hinter Dem allbiefigen

weit porjiebe. SEBann jener fommt, fo mep#

net ers ernftlid) , unD bleibt Da. ^Ricbt

jwar Der erfte , aber Der anDere oDer Dritte

(Scbnee bleibt liegen: (SoDann ift (Schlitten*

SSabn oor Den ganzen hinter. SeDermann

freuet (ich, Dafj nunmebro Die überfartb über

Den ©trobm leicht unD gefcbwinDe, aud) burcf)

Die gan^e (Stabt bep Sag unb bep SRacbt ohne

Siufentbalt unD ohne ©efabr ift.

'
Vielleicht sweiffeltSht/Ob fte auch bestacht*

ficbet fepe? Sd) antworte aus Der Erfahrung*

3« einer fogroffcn(Stabt,barifien man(StunDen

weif? reifet, ohne pon einem <5nbc sum anDerrt

ju gelangen, habe ich in (Secbftbalb fahren

riicl;t einmal gebäret, Daß jemanb wäre Des

Nachts auf Der ©affen angefallen worDem

UnD DiefeS halte ich als ein ^Refflerftutf Dec

SXujjifcben Policep.

3n Denen meiften ©affen ftnb ©atter borge-#

$ogen unD mit Aachen perfeben: 5lucb wo fei#

ne folcbe ©atter finD, fteben Doch in allen ©af*

fen einige Aachen. 3e sehen unD sehen Raufet

muffen
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mtiffen alle 9?acbt jwep ^ncc^te $ur 5U3acl;e

aueftellen , einen nor, Den anDern nad) bitter«

nacht: über Diefe Beben iftein Sluffeber, ©e#
cdtnif ober Bleuer genannt/ Der fie auf Die

3&ad)e unbüon Der?ö3acbe fubret,aucb mittlerer

Beitbefucbet/ obftefcblafen ober non ihrem Ort
abgeroicben fepen. Uber fold)e Beben 2luffe#

her unD alfo bunbert Raufer ift ein (Sotnif/

beiffetein£unberter; unD etlicbe@ofnif,flebett

unter Der, £auptroacbe. @ine Sßacbe ift fcbul#

Dig alle $tcnfd>en/ Die bep^bro üorbep geben/

ober fahren ; anjuruffen ; De$ ?83inter$ ohne

Siebt feine gemeine Seute norbep $u lajfen: ((£$

ifi pon allen »erbotten, aber ibr mijfet roobl /

folcbe ©efefce bdlt man nur an Den geringeren)

auch feine unruhige £5pffe £auffenn>eife ge#

ben, feine ©ejdntfe gefebeben/ unD manchmal
len nicht über gewiflfe ©tunDenuuf Der ©affe
wanbien ju lajfen.

58$oüte mich jemanb auf Der ©affen ober im
J£)aufj uberfallen: fo ruffe ich ftaraul/ beißt

5£öacbe; unD Die neebfie 2öad&e, Die eö boref/

fcrebet Die Dvetfcbe uni / Die fie in Der #anD bat/

unD gebet Dem ©etofe $u. tbun auch alle

benacbtbarte$Q3acben/ Die Diefeö ©egirre Der

fXetfcben gebdrt/ ftc geben auch folcben Saut/

unD geben Dem Urfprung De$ Beicbentf $u. ©a#
mit iflö im Slugenblicf al$ ein- Sauf^euer auf

t>ie angrdnfcenbe Sößacben / unD biß jur £aupt#

fSBacbe : im anDern Slugenblicf finD Die Bugdn*

ge Der ©affen bewahrt; im Dritten fifct her Ur#

i
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hebet Ded kennend auf t>cr $auptwache; ttn&

erwartet Ded 'Saged in fieberet Hoffnung feinet

wohl jugemeffenen Belohnung.

9?un glaubet 3biv baß ed lieber fepe !
3m 2ltt*

fang wäre ed ni$t alfo: 2lucb bat ed 5£a|en

unD 35aDoggen, unD ^nutend unD $oDed*

©trafen Die 9)iengegefoßet, biß man Die Srecf>

|>eit Der öerwegenen £56fewicbter überjeuget,

fie werben niebt entfliehen fonnen : fonDetn fie

werben, wo fie übeld tßun, nod) übelerd em*

pfangen. 9?un haben fie edgelernet, unD ent*

halten ßcb Der ©tabt.

2lber wo fomme ich bin? 3# wollte mit

sftatur* ©acben befd)liejfen, unD falle mitten

in Die ^efebreibung Der ^olicep. 2>ocb weil

ich Darinnen bin, unD juoor gejagt habe, ich

wollte feine OrDnung halten : ©o empfabet

nun ein Heiller *©tücf Der 9\u^ifct)en Dvegie*

rung. <£d fan fein $?enfd) wiber Den Billett

feiner ©Idubiger ©cbulben in DiußlanD bin*

terlajfen ; Dann er fan nicht aud DvuplanD fom*

men obne<Paß ( oDer grepbrief, ) unD feinet

fan <]3aß befomtnen, er habe Dann feine ©ebul*
Den bejublet.

3a, wie weißt ed Der ^olicepmeifier? 2lnt*

wort, er unterjeichnet Den grepbrief nicht, e$

habe Dann Der 2lbreifenDe entweDer brep $age
nad) einanber Durch $£)rommelfd)lag »on befon*

Dcrn bierju bcfiellten Wienern in Der ganzer?

©tabt audrujfen laffen , er wolle »errepfen

,

wo jernanD feiner etwad ju forDcrn bähe, foUe
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€r fiel) roelben: ober aber er bringe einen ober

iroep ehrliche unb angefeffene Banner/ »eiche

lieh in bem @tabt#4?auft ju Bürgen »or Sbne
einfebreiben , bajj ft'e ©chulbner unb fablet,

fepn »ollen
, falte ber Slbreifenbe an Sbro sjto

jeft. ober fonften jemanb et»aä fcbulbig »dre.

•£)at er baö getban, fo befommt er feinen

fKepfe* Q3rief, unb fan in bie ganfce $8?elt aufc

geben.

©och 3bt ©eebrtefte, gebet noch nicht. S#
l>abc Such noch in einige angenehme ©egenben
$u führen. Saftet unö oon biefen ernftlicbcn

SDingen auch luft»anblen in bie $ai;ferl. ©dr*
ten. ®a febet Sbr , »a$ bie alten dichter

»on benen Slbenbldnbifcben ©arten rühmliches

gefabelt., ^on Suftgdngen, uon £uft*&ßaf*

fern mit fpringen «nb fallen , »on SföufcbeU

gimmern ober ©rotten, »on Marmor $i&iU
Dern rebe ich nicht : & ift Such biefeö affjiu

leichte ju glauben; ob Sbrö »obl fcb»erlicb in

feiner ganzen ßerrlicbfeit gebenden »erbet.

Söon fruchten will ich reben.

' Sbrbabt »obl nicht barauf gewartet, ba£
ich Such erjeble oon gaffe* Daumen, ba man
jährlich ganfce *Pfunbe gaffe abbricht, bon ei*

tier Orangerie, ba man »obl in einem Sabre
bW feefte unb mehr taufenb reife fruchte abge*

yflütft ; oon Slnanaö , bie man mit bunber*

ten $eblet: unb »aö ihr gueb nach biefem Q5ep<

fpiel ferner einbilben fonnet ; bann ein ©arten*

^erftdnbiger fan nach biefem $?aa£ * <Staf>

«rtbei*
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lirtbeileti : Unb werg ganfc voiffen will, bemü*

J)c flcb um Daö fKegifter, fo pon Dem groffen

Stopferl. ©arten bei; meiner 21brepfe bat follen

geDrucft werben. 9?ocb ift Diefeg nur Der einige

©arten am ©ommer^aufe Degftapferg:

übergebe Die übrige
, fo wobl in *)3etergburg t

a(g in Der 9?5be gelegene. 3b* bnbt noch niebtg

pon djargfe Oflüfe, niebtg PomOranien^unv
ja niebtg Pom ^eterbof gebäret.

3cb babe anfangg gemeinet, Den ^eterbof

Auel) nicht einmabl ju nennen, fonDern gänfc*

' lieb ju fpabren auf eine anDere ©elegenbeit, wei*

len Dafelbjt nacb meiner 2lbreife neue S83er<fe

angeleget worben: Dabero fein fünfftigeg 2lnfe*

. f>en mehr in Die Sobfprücbe Der 2ITOR21, als

Deg Stopferg $etri einfliefien. 2lbef icb be»

Dencfe mich nun anDerfi; Dann »6 icb Dag £ob

Der Stopferin pon Dem 9vubm Deg Stopferg tbei<

len wollte, fo mü{jte icb Den meiflen $b«il mei*

ner 3vebe juruef sieben. 3br* Regierung bin*

Det fi'dj fo enge in Dag Tempel unD S33ercfe

q3etrt ein, Daß eg <£in ®ei(f $u fei>n febeinet,

Der Den Anfang UnD Dag gnbegewürefet. SDie

großen SDinge jtnD erft »on Der Käuferin

21^21 pollfübret: Seines unter Dem ‘j&or*

haben ^etri» Piele Darüber. 3- e. S33er Den

JaDogaifcben (Eanal mit immer (teigenDem 93er*

gnügen feben will, muß pon “^ooogrob fom*

men: Damit er Dagjenige juerfi febe, wag im

Slnfang pon anbern Beißern gegeben; unD

Dag in Die lefcte, wag gftunni# unter 219*^21
DOU
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»ollenbef. Sluch gebe er Sichtung auf Die bej>*

gef^te 3abrjablen, Damit er erfahre, wie Da*
Sßercf getrieben worben. 0o wirb e* hier*

im Q)eterhof feyn; fo inEjaröfe sjflüfe;

fo in ganfc $eter*burg. 2)ann fo ift e* bereit*
tn Der 0t. $eter* ffird&e; fo an Den großen
yveich*«yvath**@ebauDen; fo an Denen neuen
gSuben auf Der gür|ien*3nful; fo an Der He-
ftung 0t. $eter*burg; fo an Katharina £of:
fo allenthalben in *})efer*burg.

93on Sttofcau rebe ich nicht; Dann ich hin
nicht Da gewefen. geh habe Simt** trüber,
i>ie ein folche* ©efchaffte ungleich beflfer af* ich

»errichten Fonnen. Steine geringe 9CeDe foüe
(ich nicht fo nabe an3hro ^a/efidtallerbdchlfe
9>erfon, an ba*5?ayferliche£au§, unb Darin*
nen befonber* an Die gelben Tochter, welche
Die SBiffenfchöfften mit eigenem Sleiji unb @na*
De erhöhet ; nicht fo nahe an Den gldnfcenben

£of, an Die befehligte 0taat* # Banner,
an Die hohe unb jum fheil niemahl* oorhero in
SMofeau gefehene ©efanbfchafften; nicht fo na*
he an Da* SßercF Der groffen ^apferin, an Die
neue Einrichtungen De* $rieg**0taat*, an
Die neue unb Fotfbare ©ebduDe, an Die Diele

fluge Qfororbnungen; mit einem £Sorf, an
Die »on ihrem erfienUrfprung bi£ jum SSunbec

Prtn

1

a^il »
Ut

g n
^ ^

E* fehlet mir jwar nicht an SSegierbe, ferner

fcahon mit Euch *u «Den; auch nicht an 0a*
#en,

G
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eben, Deren Möffe €rseblung greuDe unD <33p

»unDerung erwecfen fan; noch weniger an©e#

(egenbeit, Such DieSugenDen Der SSapfertn itt

ihrem 2lu$brucb unb Stßurcfung herrlich vor<*

tuücUen : 2lbet ich halte mich ju gering, Der*

gleichen vor mich felbfi $u unterfangen , bib mic

Die Slufnabm Diefer Diebe bep. €ucb, unD m
IKutHanD ein Vertrauen erwecfe, bab DtefeS

mein erfieö Unternehmen mehr autf ©nabe ge«

billiget, alö auööerecbtigfeit verworffen »erbe.

otcb fuche eö Dibmahl mit Semutb, unt>

mehr mit&Bünfcben al* mit fernerer £rjeblung

gefällig &u machen, Sretttt ein in Die ©emein*

• fcbafft meto SreuDen«3«twp:

SRun .

51^21 von^ugenb unb $bafen geliefert

Regiere vielSah« mit SBoblfepn ergoßt

!

5Daö ^uber, To ^SÖvU© Der Fachwelt
gemiefen

,

5Daö halt S)u in grüfiere Klarheit gefegt

& bleibet ©ein Ovuhrn, unD S)ein bahnte
»irbfieigen:

fQ3cr sjJSSDiU^ erhebt, fan von 212R2R21

nicht fdjroeigen

;

Sßeil QMut unD Der $lutb, unD »eil 2ln*

fchlag unD $bat

©ie mehr alö Die (£rone vereiniget hat!

©o herrfche Dann@rStfe Dergrauen im ©eegen

!

Erfreue Die SÖolcfer in DcublanD gelegen,

«Selebe-jie aflemit gnSDigem QSlicf!

ßefieifle Den ©»fiel Dom oberfien ©lucf!,

•gnet
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1

fiict würbe wieberuffl eine sjjjufif gemacht i

uftb bet) berfelbigen bcnen Amtlichen ^)rn. 3«>
torern ein febr woblgefefcte* ^ateinifc^cö 2ob>
©ebtcbfe auögetbeilet , welche^ bei’ gelehrte
*£>£rr ‘JJrof. jedermann in grantffurt atl
Der Ober $ur €bre bcr großen ^atjfenrt

Sl9t9?2f 302l9?9?f)SB5?9r,

imb 3brer ßapferlicben ©efelifcbafft ber SIBif*
lenfchafften in 0t ^eterOburg, oerfertiget/
tmb ber Urheber biefer $ebe aU^ier bat brtii
cfen laßen* (*)

r %

$tad) biefem folgte bie hier nacbßebenbe
(Slucfwunfcbungö* Diebe auf ben erfreulichen

@eburtb$*$ag 0r. £ocb* $ürßl. ®utcbf*
t>e$ Diegierenben Sürßen unb #errn/ £errn

<S33S9t£Sl9t© £UD2B3©@
•&erßogen iu SSßürtemberg unb $ect u,

*- *
* '

st
'

g?Dt&

(') <SiiS>( NnotUin pjj. i f j.%
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9Iocf) einmal)!

iurcblaucbtigfter 1$rm$,
v

UnD

Don nun angeuge meinet bemutbigßen (Sinne*

©egen ba$ ^odr-gurftlicbe

#aufj SBürtemberg;
Unb 3b* allefamt

SWitgenoßen bei* ®nabe, berSPflichfettf

unb ihrer Erfüllung.

talö urteilet 3bt baDött
., baß ich ©u<$

$ eine (Stunbe lang aufbalte mit ©rjeb*

fangen Don autfrcärtigenSMngen, an einem $a*
ge, ba ihr an nichts mehr afa an euren gürften

gebentfeü 3ß* auch recht/ einefo anfebnliche

Gefeüfcbafft oon fremben (Sachen ju unterbau

ten, baman fo Diel ©nbeimtfchetf oor9fagen bat?

3<h glaube^ baß ich ben $ag nicht entheilig

ge mit Nachrichten, bie ich getrauete in glei#

eher Gelegenheit oot <Se. «£ocb*ggr|tl.&urcbU

felbß ju bringen. £in wahrhaftig große* Ge*
mutbe halt nichts Dor frembe, wa* Don hohen
Geißern fommt. €* ifganfc eine anbereQJer*

wanbtfchajft, bie gelben unter ftdj Derbinbet,

ai* bie Sage unb Große ber £änber. fSBaren

ffe Don borgen hijLSIbenb getrennef, fo fmö
(ie eine* in^ugenbent unb biegeringfteNadj*

rieht
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riebt iftfdbig/ fi'e alle in Hochachtung unter

ftco $u entrunben.

0o f>6rcte *)5£$0iU0 ben 3vubtn frember

Regenten , auch feiner $einbe/ mit £ocbacb*
tung unb greuben. €r batte fo mel ‘Serbiens

ffe/ba££r ficb burffte mit ©reffen unb kleinen
ohne ©efabr oergleicben (affen* Unb fo m<v
eben eo alle/ bte fi'cb würbiger ^b^ten bemüht

ftnb* Söarum höret auch Unfer ©ndbigfler

£anbe&3ürft mit Vergnügen/ wao anberjiwb

©uteö gefebiebet*

3focb rechne ich uor fielet/ baf?Sbme meine

Nachricht *>on *)3eter0burg in ©naben gefallen

werbe/ weil€r ficb felbfFen fo offt barinnen erfte*

bet* 0o offt icb gerebet höbe oon ^riegöübun*

gen/ fcon $Sefiegung ber feinblicben tiefer/
»onUberwinbung ber0tabte/ oott Eroberung

' ber ^dffe: 0o offt fyabt teb unfero gurflert

Üiubtn mit £ob oerfnüpfet* Hat
$)£$3vU0 oom kleinen inö ©roffe gearbei*

Utf auo einem geringen Anfang eine Haupt*
0tabt erbauet/ unb nach feinem Nahmen ge*

nennet; but Sr fte bot allen 0idbten in 0vu^
lanb mit Foffbar* unb FunfKicben ©4duben/
mit häufigen Einwohnern/ mit prächtigen £ir*

d)en/ mitDveicb^yfiatb^dufernuerfeben unb
gemietet: 0o mepne ich biefcO alleo auf dbnli*

cf)e &ßetfe in Subwtgöburg ju fehen* 3# ttofr

te mich nicht febeuen an einem Dvufnfcben getf*

$ag in ber Clcabemie ju ^eteröburg uon Clnle*

gung/ Erbauung unb Chlorierung beö 0cb(of*
8 2 feO

'
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feS unD Der ©tabt guDwigSburg $u rcOcn; unö

in aller Diefer <Srscl)lqng mich gleich guter 2luf#

nähme »evfid)eren , als ich jefco.bep (Such ju «r#

galten wünfehe unö boffe«.

(?$ würDeaberbiefeö nicht Das erße£ob fepn,

fo jur £l>re DeS 2Bürtembergifd)en Kaufes Da#

felbßen erfcballet. ©eit Deme Der halbe $beil

Derer ijrofefibren in Der Äapferl. ^efeUfcbaftt

Der $83iffenfcbaßten Ju Petersburg 213urtem*

bergifd)e Untertbanen ftnD , bat notbwenDtg

Der Dvubm DiefeS Surf«. £aufeS Dtcfe flanke

<8efcUfd;aßt , unD t>on Da aus aueb höhere

erfüllet, 3ch geDencfe noch mit empftnDlichec

5U3oüuß , wie einige große Sf^berren (ich Die

Kneblung Der Slnßalten uon Den $urßl. 06#

ftern unD allbießgem ©tipenDio fo wobt g<fal*

len laßen , Da§ fie gewünfebet,J*
m
c
6$tenJj

u
x9

anDerer Orten unD nach Dem $Iaafj Der ©rof#

fe eines ieDen OveicbeS gleiche Verfügungen

Jur SUBißenfcbafft unDUnterrichtung Dergugeni)

eingeführet werDen. 3fa > als ich Die ©nricb#

tung, Oveguln unD gnDjwetf DiefeS Kaufes, in

Dem ich reDe, erjeblet, fo bat mir ein oorneb#

mer $tann befuget, €r wunfebte, Da& fein

©obn , unD mit 3bme nod) einige ©tanDeS#

qjerfonen aus DvuplanD b»e* mochten erjogen

werDen.

3ß €ud) Dergleichen 2ob um meiner als De«

SÜBercfjeugS willen $u gering : ©o gebet nad>

#ofe, unD boretf Dafj ^£&M© felbfb De«

große Reihen * Kenner, m fo uiel fahren,

>
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nu$ SÖBurtcmbergifc^cn (Stammen einen aüge*
meinen Heerführer gefudjet. 3chreDe, al$ei*

ner, Der eö in Petersburg erfahren, unD üon
;
t>or*

nehmen Beugen empfangen. (*) 9?och hat er

nicht gemußt, Da|? bas 2t£ürtembergifcbe Haug.
t>on üDoloDimer, Dem ©roften, DenpE$9ul@
unter feinen ältefien $hton* Vorfahrein geeh*

fef, Durch Mütterliche £inte abflammet. Slber

genug non weitem
: Jch Fehre mich in$ gegen*

roartige, unD reDe oon meinem Warften.

SDoch wartet nicht, Daß ich (Such oormaljte
t>ie$ugenDen unferäönäDigften Vatterfc $f)v
toiffetö alle, unD bejfer alö ich. $?icht Da{? ich

feiner ©naDe weniger genoffen hätte : £)a ich

nielmehr auönehmenDe Proben 3brer weitge*

flrecftenSluODehnung unD ©rofTe au mtr jelbec

erfahren; altf mich weDcr Die weite Entfernung
noch Die UnwurDigFeit meinem Unoermogeng
auö Dcffen gnäoigltem SSohlgefgllm entfallen

laffe«.

£ ? SEBie

( ) 211* ber «Scrfaffer Dtefetf rebete, buchte er an
ben ©urcblauittifliten $rin(jcn, nacfitnabl* reale«
renben -per^gen tan SBurtemberg, <farl hieran*
Omi. ©a e* aber anjeßa in ber iPrelTe i|L batet
bep ber Serlaff. nfc&afft be* ©urcjjlauc&tiaflen Äer*

»W ©örfemberg Sß.-uftatfA
annod) Die »rufe anfleirojfen, bie ber groffe üö«
fer 9)<trutf an biefen ©urcplauchtigiten <£>?rnag ge*
toricbcn« -aW £r 3&ne au* tfänigf. ©äbnifcbeit
$neg**:pienften $u jid) beruffete, unb 3bm ba$
feommatiba feiner 23ölcfer anpertrauen ttoite. SS«
h«o«o alfa itptp fchöne Tempel (lau eine#*
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S33ic fage ich Dann, ihr »ijfetö bcffer alö ich?

£>at} fan ich alö ein 9?atur*$unbiger Durch

rin Q5(eichnu^ jeigen. 93on ferne fielet alleö

Heiner; 2luch oornebme ^bcilc fallen in einan*

Der# Daß man (le nicht erfennet noch untere

febeibet. ©o haben* Dann Diejenige befier ,

Denen e* fo gut wirb# wichtige $6inge Don neu

&em ju (eben* Unb ein #elb rerliebrct nicht*/

baß man 3bm nabe fommt. ©eine 233ercfe

finb »ie Die Körper in Der Statur, 3e fcbär*

fer Die 2lugen ftnD , je mebr fitiDen fie icbonc*

Daran:unD jemebt ba* Geficbte Durch Glä«
fer erb&bet »irb, je mebr jeigen ficb bie Diele

$beile/ unb ihre »unberfame Sügung. Sin
Ö3ergrofTerung*?Glaß jft fein Lugner. G* macht

, mich nicht feben, »a* nicht ba iff. ©einegan«

fy ^ßürefung befkbet in bem, Daß ich bie ©a*
eben näher, unb folglich bejfer nach ihren $;bei«

len befebe. Unb fo iß* bei; löblichen Surften.

3e näher man ihnen fommet, je mebr erFcn#

net/ unb je tiefer verehret man 3b« $ugenD
tinb^ßercfe. £)arum »ißet 3br ft« beffec /

al* bie 3bm unb feiner SlUürtfung biß b^berd
näher gewefen, bann ich.

SBartet auch nicht , baß ich bie bornebmfle

Cduffte feinet} 9iubm»ürbigen feben* erjeblc

;

ob ich mobl befonbere Urfach hätte, auch mir

Damit eine Sb« ju fueben. SDann »eil et} Doch

üblich ift, baß ftä> alle*, auch baägeringße im
c4)olcf, fuchrt an ben 5anöeö^errn ju binben,

ein jebe* nach aller Gelegenheit
: fo f&nnteicb

mir auch einbilDen, Dafi mich ju einem
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Vorwurf ber ©nabe meinet gürflen befltmmet>

weil mir berfelbe nemlid)e$ag ifi $um©eburtO*
$ag worben ; an bem €r bte gnäbige 0vegie#

rung angetretten. Q)on bem berühmten gran*
jßftfcf)en Richter 33otIeau fagt man ; bafr ate

ihn £ubwig ber©ro|fe befragt/ mann er geboh#
ren wäre: fo f>dfte er $ur Antwort geben/ etrt

Jahr uor £uer $?aieff. bamit ich £)ero groffe

^aten unb 9tuhm anFunbige unb jefco befind

ge. (Sr hielte biefe 2lutflegungm fo fepen/ baj?

er fo gar ein falftheo ©eburto#Jahr angab/ ba*
mit er bemftonig biefe feine Neigung erojfhete.

9ü3ann ich ein großer Richter, ober Dtebner wä*
re/ fo Fännte ich$ mit Wahrheit fagen: am$;a#
ge ber neuen Ovegierung/ oberen ©nabe ich »er*

ehre / unb £>eren £ob ich ausbreite. un ge?

brauche ich liefen Umftanb ju etwas anberS,
allwo es nicht auf 5\unft unb ©efchicflchFeit,

fonbern auf bas #er(5e unb <2rnft anFommt
©o oft mir meine ©onner unb greunbe (an#

gestehen unb gefunbe^age anwünfehen/ fo
- offt fefce ich im^cr^en hinju : unb baß bieOCe^

gierung,
e
mit ber ich meine Jahr jehU/ auch fo

lange wahre/ unb gefeegnet fet>e.

5Dutc&l<uicbtigfter

©näbigftec gurft,

e
Unter benen ^aufenben/ bte (Euer $oc&*

gürfll.!Durch(auchtigFeitheufe ehren / unbwaS
mehr tft/ oor @ie betten ; unter benen kaufen#
t)en/ bie Jhr ©HteS geniefien unb Jhnen ge#

$ 4 hw*
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horchen : ?afie €w. 2)urcbl. ficb auch gnfoig ge*

fallen Oie ©timme3brep $necj>tP, nicht um fei*

: net willen, fpnbern um Der ©emeinfcbafft wil*

(en DeP SLßünfcbenP , Darein er Diefe bßcbfts unD
()pcb* anfebnlicbe ©efelifcbafft jiebet. ©iebet
manö DpcI) an Der äußerlichen ©tellung, ba§
fie alleöoll ftnb Don Sreuben über 3brem Surft*

lieben $5u«; »on 2)ancfen über 3brer©na*
Oe; »on hoffen über 3brer ^erfobn; unDoon
Ritten über 3brem «paufi.

Sünf unD fünfjig $abre bot ©0$$ ©uec
. SDnrcbl. gefcbencfet: unD ©ie fämtlicb gejcicb*

net mit ©pubren feiner ^Prfebung unD ^?iebe;

3n 3brem ©emütbe mit Surften* §ugenbcn;
am «eibe mit ©efunbbeit ; in Der SXegierung

« mit ©eegen unD Dvubni. 3bre 3abre ftnt>

,mebr unD weniger, je nad>beme man fie recb*
• net. Süßer fie aup Den SEÖerefen jeblet, Der

- macht ©ie jum ©reifen SEQter fie aup Den
^rdfften unD SGftunterfeit 3brer Sürftf. tyet*

fobn urtheilet , wirb 3bnen faum fo »ief Jaly
• re bep SefonP jufcbreiben, alp ©ie ftbonre*
$i?ren.

©o genießen bann unter ©üttep ©eegen,
O patter Dep £anDeP

!
genießen ©ie 3broe

Sgbre: Der »ergangenen in ihren grüebten#
Oer fünßtigen in ihrer ganzen Erfüllung.

©O^ fefce ©ie jum Puffer feiner Hiebe,

mm 33epfpiel Der Surften, jurn 3iel$we<f be$
Oancfenp unD wünfcbenP aller Der 3briften.

€$ muffe m 3&nen aup Oie ^etrpbßb«*



~n>crDen/ Daß man Den dürften 3bre 3a!)re,

3ßre ©efunDheit, 3hre ^(>aten, unD 3breit

. IKußm aftwünfeh«. £uer Söurd>(, Tempel
bleib«/ unD 3br Meegen liege auf 3bren
ben: fo erben auch unfere ÄinDer unD ^ftacb*

. fornmen 3br ©eDäcbtnuß/ unfere (£brforcbt/

tinferen ©eborfam , unD Daß ich* nicht al$

< iura gurflen, fpnDern alö jum Gatter fuge,

, unfere Siebe,

£>urcbfou6tigffe£e*&ogin,

©nätngfte Butter.

Unfer SanDeö^atter bnt §uer$Durchlauc&t

$ur $reuDe Des ^olcfö gefegt. 233 ie Durch'

laujft nicht Die fuffc (£mpßnDung alle 2lDcrti

Des SanDeS? 2öic ifi jeDermann fo gefcbelfftig

Reichen unD Q3eweife Daöon $u geben? Söie
‘ brennet Das #crlje Der Untertbanen , wann fte

$u (Surer SDurcßlaucbt fornmen; ja öielmebr#

wann fie Da Weggehen , unD Die SICurcfungen

3h^er Slßeißbeit/ 3hwr ©otteSforcbt/ 3h«c
©nabe unD ^ugenDen an Der Quelle gefaben/

unD ins ganfce SanD austragen. 3f& «ntieffe

Den 0chflh 3br«S ^faßlichen au^ fa
großer Stöürcfung eines SlugenblicfS. &ßelc&

ein 93orratb Des ©Uten muß Da jufamraen

fepn, unD welch Vergnügen unD SmpftoDun*
gen genießet ein folch ©emütbe son fich felb*

-

tfen ! £s iß Doch wahr. Daß (ich Die $ugen&

felbfl eine Belohnung ifi : £in ^ugcnDbaffter

Äf ifl
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ijt ftd; Deg »ergangenen mit järtlicber 33ergnu*

gung felbflen bewußt; unD Deg jufünfftigen ijl

er ficher in Suuerjtcht $u Der bereite erhaltenen

gertigfeit im ©Uten, unD ju Der Belohnung

feiner Sßercfe.

@0$$ lege ©ie reiflich auf Die ^erfon

<£ucr £od)*gürfH. $Durd)laucht unD auf Die

Angehörige, an Denen 3hr #er fee hänget. 3d)

bringe (Euer5Mird)laucht Den groften Slßunfcb,

Den ich mein ^age gehöret, unD Den ich wohl

»erfahren wollte, wahn nicht Dag ganfce ?anD

3hr dufter* #erfc fenncte. ©0$$ gebe

wag 3br ‘Öer^e wünfd)t, unD erfülle alle 3h*
re Anfdjläge!

©urchlauchtigfter @rb*

^rin^,
Hoffnung t>c$ ©roffeti QßattcrS,

fcet üdttlidjcn SWuttft, unt>

fceiS befummelten £anbel

Ach» t>aj? e$ nicht Dag lefctemabl fepe, Da§ ich

tiefen juffen bahnten nenne! 3cb habe ebeDef*

jen freuDiger an Diefcr ©teile gereDet, unD mir

ben Der 9)MDung (Eurer 2>urd)l. einen langen

Leihen ab|tammenDer£elDeni>orgc|tellt. £>ie*

fe Hoffnung ifb im 3roeiffer, nachDeme Die @e*

.fahr Der ^anefheit alle ©orgen Der gürjll.

tern, unD alle £ülfe Der erfahrnen Aerjte, fchon

geraume Wochen befreitet» .

2>urc&*
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SDurcblauc&tigfte

Rinnen,
SJfEümmette grau (Bmta&Iin,

unt> rocincnte Softer.

S33ir alle tretten in Die ©emeinfchaftt 3hre$
(bebefttf ; unD flehen, Da£ ©ie @50$$ erho*

re, 3hnen (bcmahl unD Gatter, un$ Den gür*
(len fehenefe, Der na# ©einem ‘Satter herrfche.

©ollen Dann allegro angebohme Neigungen
tmb $ugcnDen noch t>or ihrer Scitigung in Der

QMütbe abfallen : feilen mir 3hne nur fcf>en

,

wnD nicht genießen

!

Hunc rantum Terris oftendent fata

nec ultra EtTe iinent?

©oll Dac? ©chtcffal 3bn nur jeigen,

UnD fo gleich jur (£t’De neigen?

gaffet @5eef>rtefte einen $?uth, unD bettet,

fo lange c$ gilt. £)ae <55ebert Der frommen
tft mächtig bep @50$$: unD @50$$ in Den
^ranefen. Hilfen mirö Doch nicht, ob un$
@50$$ mit Diefer (befahr nicht nur prüfte:

unD mo mir untf an Den rechten Urfprung Der

Wülfte halten, ju größerer greube über Der

©enefung Unfcretf ^rinhen unD #errn bereite*

, Daf? eö gefchehe, unD unfer befümmerteä
©euffjen fiel) balD in ein frohem 2)ancfcn, in

greuDen unD Me @50tte$ auffchlieffe. 3a,
Du
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bu $£0?Dv fanjlö n>ol>l machen; S)ein 9?ab*

ine ftebe und bei); Deine ©nabe b<ilte über Den

©cbwacben: |o roirbg tmg mobl geben.

£)urcblaucbtigfte springen

,

t>e$ gürfti. £aufe$,
t

< ,

2>u £)el&j fcen idj oben auö g>etrf

Urtbeil gepriefen;

lln*

3i)t übrige feine Stöber unb
SSetter:

gttjeige eine$ mächtigen ©fattmieä!

<£bte unb SXubm ifl €ucb angeboren# unb

3br habt fie mit Sbaten uermebret. ©arl

Der VI. ein tapfer obne Tempel , unb beffen

ganfjeg £eben eine ©cbule ber gelben be$t *

ja noeb einmal dort ber VI. iflö , ber (Such

geugnüffe gibt. (£g ifl 21uguftug ber ©roffe

;

3a e$ ftnb eg ade ©roffe biefer SÜ3elf.

£g muffe <£ucb biefc (£bre lang bauten

;

muffen €ucb aug Derfelbigen je mebr unb mebc
©degenbeiten entfpringen, immer gr&ffereg ju

roürtfcn* (?g müffe (£uren $baten alle Die 35et

lobnung folgen , bie Güucb ©O'SS; / Äapfer

unb $5nige , durften unb 936ltfer gemähten

fonnen \

3n$*
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3n$5efonDere \

©urcblaucbtigftet spring
/

f)cn ict) gcgcnttdrtig e^re, unb
pon l>effcti ®aben i* ein unftnir*

fcteer fetjn fatn
" '

3d) bringe 3hnen ein Opfer Der SDancfbar*
feit oor Die ©nabe, Damit (Sie mich anfeben,
txot Die ©ebult, Damit ©ie mich /e£o unD tag*
lieh andren; por Die «Bemühung, welche ©?e
nehmen meinen Vortrag ju behalten , tu m*
bctferrt unD |u gebrauchen. Söiefcö begleite ich
mit einer brunftigen Sancffagurtg gegen ©Ott,
weicher nicht längftenö ©u. SDiircbl. aus einer
gefährlichen flrancfbeit errettet, unD ©ie nun
mit getrofter (Sicherheit m>r Diefem befchwer*
liehen Unfall aufs fünfftige auSgerüftef, °tcft
»erftegle eö mit anbdebtigem ^itfcn tu ©OtfV
*>?& ?ör

c2
,i^ noch ferner*,

ols b#ero mit 33egierDe Der ^ifienfthafft,
«nb mit empflnDunii

S«/hre 3hres £och?3ür(?l. £aufe* erfülle:
baf £r 3bre beftänDige Arbeit feegne, unt>
©ie aller Derfclben in Sürtfl. SSohlfepn «ueö
froh »erben lafte.

1

1

^

9?oc&
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Sftod) ift übrig»

•öocJm unt> SBol)lg?bol)tne, bet)#

beit Q5efct)lect)te^,

2lud& alle Übrige/ Die icb &oc& e&re

unO liebe/

5Da(j tcfr biefec ©efeHfcbafft bancfe : Denen

SremDen , bafi fie freiwillig in Die @emein*

fcbnfft unferec SOBönfcbr getretten; Denen £in*

beimifcben, Da§ fie Die Pflichten Deö$ageö ba*

ben an biefem Ort erfüllen wollen.

€$ ifl viel, waö icb fage: £citte icb audEj

nach £uretp Urtbeil meine Siebten erfüllet/

wie würbe icb meine geringe Arbeit oor fo wobl
geraden anfeben.

3ft eg nicht/ fo trüfie icb mich einer gemein

nen / aber gültigen unD bei mir wahren €nt*
jtbulDigung

:

©er SEBiüc toac gut.

' Dixi p, 1 8. Sept. Anno 1731 .
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NICOLAI WESTERMANNI,
ln Alma Viadrina

Eloq. & Poef Prof. Publ. Ord.

ODE
ad

Geleberrimos excelhenti cruditionis laude

Viros

JACOBUM
HERMANNUM,

Sc
‘

GEORGIUM BERNH.
B1LFINGERUM,

quum

Petropoli emeritis Stipendiis reduces

perpetua ramen vita

AUGUSTA ANNA IMPERA-
TRICE RUSSORUM

Petropolitanae Mufae adfcripti eflenr,

Sc

Francofurti ad Oderam
Rutäca? Academia? florentem ftatum,

& exhibita fibi honeftiffimi hofpitii officia

^^

.

'(*J p. x-ff.
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Ic eft : ut olim dlva mauus PE-
TRI

Donavir aequo corda Ruthen icä*

Scabrosque mores expolivit

Juftitia fblidoque re£lo>

Per cäftra Kevae dürat idem decus,

Felicis ANNi® fiibftituens PETRO
Virtute fortunam perennem, &

Trifte nefas fera colla preffum

Divina fervat fiib pede femina:

Contra bearum fas & amabile

Munus Minervae merce blanda

Finnonicas animas ferenat.

Quantum Argonautis Ladoga commodat
Cum;fidere ANNi®! dum laboü improbus

Hifcentis in pontum paludis

Munichto vigiles rependit

Noftes & a£los ancipiti dies

Cura : Sed aurum praeradiat faluS

Communis annalesque longos

Pollicitum ftudium mefendi»

Perjure Livor , define voculas

Plaudente gratum flumine Volkova,
Quo vintantur regrta Nevae

Pervia aquae fluitanre du&u;
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Cui bellicofe lilia Celticac

Par aut fecundum nefcio quid fcrant,

Saltem fiiruri laurus aevi

Mofcovicis habitabit arvis

Cerno paludes velivolis aquis

Septem profundos liquier in pede$>

Et qua viator nudus haefit,

Chinae Arabumque volare gazas.

Natura clemenri ufä tyrannide

Sera Ruthenos arte refinxerat,

PETRUSque Riphoeam fubegit

Duritiem, meliore Sceptro

Tundens ferocis pe£ora Tarrari,

Cui jungit altasANNApropagines
Surgentis in caelum decori

Femineo facilis triumpho.

ANNA Imperatrix limitis Ingrici,

Quo MufaMofcho arridet in atrio,

Quid majus ingenttparare

I)ivitis hofpitio Rutheni

San£lo pudore 8t iuftitia queas?

Poftquam fhipendis limina Perfica

Thracumque&Europae fuperba
Moenia navigiis pererras

Immane rupris aggeribus, vagos
Percuriofa lege revinciens

Amnes, ut humanis medullis

Mofcoviae Imperium beatae

Summi parentis forfice daedala

Se&is in udas mobile venulas

Par in fuos juftum canales

Dividat& pretium& vigorettl.'

•
' .<•*' $ /

. I ?

Curru
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Curru fonoro Rha Tanai invehic

Sublime regnum , & jura fbdalia

Probans per Euxinos penares

Cafpiacis celebrara portis

Infignis ANNiE lucida nomina

Mircet Deorum depofito PETRO>
Pontumque ponto copulando

Praedia Ruflica merce dirat

Chinenfi & Afra & velte Prütenica,

Quicquid fuperbis fulget in oftiis,

lit Perfae in hirfurum Siberum
Conjiciens opulenta & Indi.

Sed merce (acra pe£lora tergere

Quantum togatis eminet aureis,

^Vitaeque quod fulgens honeftas

Marmoreum feder ante te&um!

Fervent modeftis compita civibus.

Fas atque juihim Palladis artibus

Intextum ephebis Aftracanis

Infolitarutilat Camena.

Jamque audiunturRomulidum fbni

Mufaeque Grajse carmina Mofcuae:

NatalisrANN^E de feneftris

Cdncilium celebrat decomtn

Virtutis altö in peftore mobilia y

Ridet Latir\is gloria flammulis,

Magnae Itnperatricis monile, £

Sidereö lrradians.Qlympo.

Larvata mundi machina lüditur

Splendente in 4ula,& nobilis arrifex

Plaudenri jocorum vel TerentI

• Gurtüribus refonans Etrufcis
Aurf
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Auri Ruthenac delicias facit:

Barbara cedir limine vaftitas,

Cultiqüe Galli & Iralorum
- Vis recrear Novogardum acuta i

Stant in plateis mechanici fabri

,

Signarque folers linea rramitem

,

Ponatur ut pul (ans micantes

Aetheria in regionc ftellas

Carripo in virenti pegma palatii

:

Martes fuuntur Teutonicis modisj
Knefique Bojaris adau&i

Vela decent animola pe&us,
Et cölla matrum pulchrius ambiunt
Deprenfa in alta vellera Petzora,

NymphasqueZebella? Rutt^enas

Confociant rigidae Diana?.

Quicunque fa&is mifcuit igneam
Vim mentiS) intrat frigora Rufliae,

Crudasque debellat pruinas,

Littoribus pia vela ripisque

Armara honefto Mofcoviae inferens:

Lingua? peregrinae indita vafculis,

Condita melle & Gratiarum
Pharmaca Philofophus propinat

Silvis tremenda colluvie obfiris

Ut Thracas inter nunc eadem Orphio
Cantetur in nervo figura,

Saxaque fubfiliant & orni

Poft lu(a grati carmina murmuris.
Porro ergo muro Tartarico fuper

Haec cuft&a mirantem fagaci

Lumine mitte ftupere Chinam>
~

* £a
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Ciavo Rutheno advertere nuncios

Quicquid feratur pompa Pechinica, &
Chan Tartarorum praevalenrum

Luce quati radianris ANNiT.
Vibrans ocellos Chinica pserulos

,

Turcique claro fidere perciti,

PETRI videntes inftitutum

Surgere Höre trahique Ruflos

ANNiT fub umbra ad fulgura gloriae*

Clementioris fed Dominae tarnen,

Sefe pari accingunt tropaeo

Literulis aperire porram

Late Ottomannam & Tartariae obicem.

Nec Te fecundis aufpiciis femel

Blandita fortuna impeditum

Redderet & potior facultas

Multum renit'entemad patrioslares,

Promifla poffes fi facra fallere,

Devinae Bilfingere Rutfis

, Socratis & Samia Thalia

Valde corufco nunc quoque munere,

Laudas in ANNA Tu fapiens decus,

Traxifle cordatum Ruthenum
Cönfpicuae fub aperta famae

PETRlque grandem pe&ore fpiritutn

Clauliffe totum femineis fibris

Summi 6t potenrarus capacem

Matre bona exhilararenurum.

Laudas nitentes in forulis libros,

Chartas Platonis, Cecropios favos,

Molem eruditam, facra mentis

Semina, marmora deinde nummo(que>
Erepta



Erepta terrae' divitis ecavo,
Tum Ruyfchianae fubfidium domus }

Naturae inerrantis proftindo

Pulvere fparfa faloque regna,
Dein apparatum impervia caelitum

Merfique pandentem abdita vifceris,

Miraque defunfti ruina,

Mille palatia cum theatris,

Barros & urfos &Lybicas feras.

Subtile ltru&is olficulis refers,

Et cun&a terrarum faba£*a in

Veftibulo imperii Rutheni;
Tum deinde florem Petropolis bon»
Fotamque dulci jam föbaJem Gnu,

Quinque alma & innutrita fucco
Mofcovici proceres Lycei

,

Plena Archimedis Pallade pe£lora.

Nec vos eunres hofpite fymbQla
Fortuna mifceri libellis

Dimovit & fapienre mafla

QuamVis (acrorum ex arte voluminum3

Qua meffe do&os Neva fonans beat:

rlis Sequanae jungit moraqtes
In viridi ftatione Mußs

Multo Infulamts fretus acumine, &
Du Vernoi non una acie valens

Ferrique menrisque, e Leonum
Se£ta fä.crae emaculans Hygea:

Fibra cruenra & terribili Bovis
Lucae profundo , ceu prior aetheris

Terraeque & immenfi fluenti

Ducit in exigua Papyro
2 3 Trt-
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Tra&us patentes: jüngere Rauracas

Donis paternis accumulans fua

Bernoullius maturat : orrnres

Eloquio meliore veftit *

In Beckefteini Suada fedens labris,

Quacunque fuccin&i hiftoria viri

.

Proditque Chinenfes avaros

Laudis in egregio Theatro

B<iierus altffi Petropoli decus,

Queis addis ANNiE fideream manum

Nullo imbre feflam: qualeRunae

Dum pater aerherius relinquet

Collegio Mufae & domui artium

Pignus politi & praefidium Chori,

Dicemus: O gentem beatam?

Cui placuit fapiens honeitas

.

Staues



*«( ° -)8V ,e7

Staues unt>@ft>d<t)tnuf3*9tet>ei

583clcbe

3u «in«m
,

ttnferf&ämgften (£bre!vS)entftöa1)l

£>ee IPcylaitb .

©UH&Ieudjtigftegurften u.£mtt,

# € 9t st

Ineßr.ÄiötgSr
•£>ec^ogcn ju 3Bürtcmbecg uni)

Äccfl)^ 0iafen su ^dmpclöarl)#
£emt ju ^>et)Denbettti :c.

S)e£ Läbltcben ©c&tt>äbtfct)en 0*i)fe$
©eneral ? gelb » Ottarecbnll < Lieutenante f

011$

Obrißen über ein Üvegiment ju <Pferi> ££*
Jn ber betrübten 0>turtbe - ^

S5cr feperlicbeti 23et;fe&un$j

Hr. #ei$e,
not einer febmer^iieb geröhrten

Äla^QSerfammlung
3m ttabmtn

Deröot)enStlvflen=@cl)uIe pgtlfcingen
iß a^baltea morDetu .•

• r ^

i,< . j .
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©utdjleutötigrten gürften
unb 45fnn ,

'

,0 £ 5» 5R «W

betrat!) /
ipcrgogcn ju Sffiörtemberg

unb Sccf ic.

Unfer$©itäbig(fen gücflen unb^emti

.

-*•'.«* S)ec

Surc&kucbtigjten gürftin
urtD grauenrP 5(US^

!

“lifabetW

,

% £cr$ogin 511 SBüttemberg
unb Setf ic. <

gebogner

tDfarggräfin in 23aaben unb
; £od)betg , «. ;

Unf«w@ntlt>i8ftengiirfftn unbSrauwt.
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2foc& ber •

unt) grauen»

8 SH 2J U € m '

•tmtm »na

,

SSerroittibtet^eriogin t>on2Bib

temberg unb Sccf k.
- •*

{ .
r . * .

gc&obrner

SWarggtäjin ju Sranfanburg

.
tn©c[)tt)et> ?c. .

•

*• 11 ’
# .

4

•Däcf)ft t>erorbiiet^

nab

£ot& * 5Bo!)[gebo()Ener
-'

*£>err ©cfanHer.

if £o<&*

1
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Ofcctor,

£o$n>ürt>iget

ganzer,
f ,

* * •

unt> ifor alle

93on @tant> uni» SSBürkn,

»on ©eleörfamfeit j @tfal)rung un&

SQerDtenflen

J^oc&anfe&nlicfee Wannet

;

jKcrPei^t imb Cugettb l?ocl>-

befliflette ^ucjwb;

Ob«/

t
•
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ODer,

Stof* tct)(£ud) mit (üurem neue«
Nahmen nenne/

traurige, ja befnkgte guljöret!

2(ö foK ich fagen? Jbr gebet autf ei*

nem grauer *£auß in Daö anDere,
unD wa$ fucDet 3ff>r ? ©efebiebw,
€ure (£mpßnDung ju mehren, ober

ju linDern? ^enetf tonnet tbr erhoffen; aber
me wirb ee belffen? £)iefe$, Daö euch befffen
tonnte , tan id) euch nicht gewahren. 28obl
fan id) eud) fagen, me ihr neriobren habt:
aber ich tan eö Damit nicht wieDer berffelfen.

9?od) Dancte ich ©Ott, Daß ich euch nicht ab
leö fagen fan, was ihr nerlofjren habt: Sößer
DiefeS fännfe, unD thun wollte, würDe un$
auf einmabl mehr nieDerfchlagen, als wir am
jeßo tragen f6nnen.

ß* iff eine gnäDige gugung ©OtteS, Daß
wir in folgertet) gaüen nicht alles, unD Dod> -

auch nicht gar nichts wißen. Mußten wir ab
leö, me in fünfftigen Reifen Durch tlnferen
feeeftgßen €rb^rin^en (Dann was biffft es.
Daß ich mich noch länger hüte, Den Ursprung

Un*
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UnfcreS Selbes ju nennen, ba er ja in unfere

(Seelen eingebruefet ift, uni) unfer ganzes Ö5e>

mütfje erfüllet: ; SBüfiten wir alles, fage icb,

was in fünfftigen Seiten ©utcS bureb Unferen

©eeligftcn £rb*93rinßen, uni) bie »on^bm
»erhoffte 9?acbfomtncn, in Unfcrem Gatter*

lanD wäre gewürefet worben : @o wäre uns

biefer ^crlufl gan| un»erfcbmcr|licb. SBüfj*

ten wir aber gar nichts Daoon, fo würben wir

im ©egentbcil fo unempfmblicb fepn , bafj wir

uns bärbureb aller anberroartigen (Srfchung

tiefes ©Habens »or ©£>$$ un& Sttenfcben

unwürbig machen würben,

, 35arum bat uns ©£>$$ fo »iel mutbmafj*

liebes Riffen jugcfbeilet , als uns in biefet

£>rbnung nüfclid) fepn fan: unb was uns ju

»iel fepn würbe , bat er uns »erborgen.

©o wijfen wir bann feinen Gmbjwecf in bem
COTaafj unsrer (Srfänntnufj , unb aus bemfcU
bigen auch Die 2lb(icbt biefer QSerfammlung.

Sftit ift aufgegeben, biefer ©efellfcbafft ju

fagen , bafj ftc mit Dvecbt fraure , »or was,
unb wie ftc trauren borffe ? £in 2(mt , bas
ich mit bcrblicbcm Grrfchrecfen angenommen.
9)Mn 3euge ift, ber mirS gegeben bat. Unb
tbr alle, fo hoffe id), billiget, erfilicb, bafjicb

eS fo ungern antrette, unb beruacb, bafj id>

es öffentlich befenne. #abt ibrs boeb flefeben,

wie untücbtigicb gewefen bin, auch nur »onber
wanefenben Hoffnung unfereS ^öatterlanbes

$u reben, als ber bolbe ^rin| noch lebete, unb

r uns
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tm$ feine ßrancfheit erR Drohte , waö Der

$oD mDefen gewürcfet. ( ©iebe oben p. i s4»

iff.) bewerbe ich Dann jefco taugen, nach*

. Dem Der fchwebre galt Diehocbfle Qjemüther

beuget, unD nieDrige jerbrucfet.

Sollte tnan nach Dem 2lu$fpruch geben ,

Dafj fleiner ©chmerfcen reDe, unD groffcr uv*
flumme: ©0 müfite man hier ewig fcbweigen;

bann e$ ifl feine Seit, Die ihn fo minbern fon*

ne, ba&er, id> n>iü nicht fagen, oerfchwinDer

fonDern auch nur leicht werbe. leiDet aber

auch ein richtiger Slusfpruch nicht feiten ein?«

Sibfall. Önmahl i|t e$ wahr , ein grefer

©chmerfcen treibt ftch nicht oon felbtfen jum
bere&t fepn: er fchleujftfich in Jichfelber, unD 0

«mpfinDet (ich flarcfer ,a(ö man eö fagen fan.

f£Bo ihn aber eine Pflicht ju reben Dringet, fo

bricht er beroor, unD reDet ba(D wenig, balD

Diel, aber atlejeit heftig. ®a leibet jener ftuft

fprucheine£infchrdncfung; unD, wiflerbefte*

j>en, fo muß er nur fooiel fagen, ein fleiner

©chmcr^en reDet wohl unD funfllich, ein grof»

fer oerwirrt. UnD fo iff es wahr, Dann ihr

|)6retS unD erfahret^: Doch $ e$ euch nicht be*

fchwerlich, Dann ihr trauref alle, wie ich; unD
Darum Dencfet ihr gleich fo wohl ohne Orb*
mtng, als ich fo reDe.

1 2öer nur Dem Surfllichen ©tanbe ju £hren

traurete, Der fhnnte reichlich berebt fepn; Dann

er hatte 93orftellungen im93orratb, mit Denen

I «r feine Beugung funjUich unD ausführlich

1
'
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ju rechtfertigen vermochte. Slber , wo bas

Sberfee mit trautet, wo EmpfinDung Die ©e*

Dancfen ,
unD ©eufffcer Die 2ßorte unterbre*

eben, Da fommen nur gebrochene unD oetwtrr*

te OveDen berror. 9ttan will fagen , was man

fühlet, unD inDeme man fich felbtfen b&cet, fo

fühlet man aufs neue, baff es nicht genug 9e*

(aat ift. S)amit raubet ftch Der Siebenbe felbtf

Die Erleichterung, Die fonjt alle getrübte ba*

ben ,
wann fie ihr #erfce ausfebutten. 3

a

wohl ,
wers ausfebutten f6nnte : Slber es tft $u

»oll, unD hat einen inneren Urfprung , »on

welchem beftänDig mehr trauten auffletget;

fo, Da§ es fein Enbe hat/ biß Die Quelle im

©runD geflopffet wirb/ »onDem/ Der in DaS

innere wurefet*

Sßann mir aufgegeben wäre, bte©roffe et*

ner billigen Trauer in allerle».»orfommenben

Rallen ju meffen: fo wnrDe ich Sichtung geben/

auf Die ©chafcbarfeit Des entriffenen ©utbs,

auf Die EmpfinDlichfeit Der betrübten ©emü<

ther, aufbieSln&ablber^raurenben, unD auf

hie ©chwurigfeit Der Erfefcung. £>as ©ute

fcha^e ich b&bet/ je nachDem es an fiel) felb*

flen großer, unD Demjenigen , Der es beftfcet,

nüthiger ift* SDie EmpfinDlichfeit DeS ©emiV

theS gibt »ielerlep ®?aafcn, je einer urtheilet

anDerft, als Der anbere, unD ein jeDer empfin»

Det nach feinem eigenen Urtbeil : Sluch gibt es

örtlich* unD hart gewohnte £erfcen; Dann Das

©efüble Der innerlichen ©innen ifi fo unter-»

fchieDliche
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f®i>bltd& t alm Die OTcnfd[>en ftnD. @o iß auefr

»ffterm Die Slnjahl Der Sraurigen febr ungleich.

3# will nicht fagen, Daß jict> mehrmals cif

niße freuen über Dem SepD Der übrigen; Dan»
t>iefe$ iß 0ünDe, unD gehöret nicht in unfere
üvegut. .2>aö will ich fasen; eine ^rioat*
Trauer befallt mehrere, ober wenigere $erfob*
nen; unD wann fie em recht überlegen, fo fan
ihnen Doch Diefeö ein $roß fepn, Dag unter fo
fielen 9flit

:

» SÖurgern nur etliche ßnb, Die Da
trauten. <£nblich iß em ein großem, ob Der
(Schaben lefchtlich unD auf allerhanD SBeife
iu erfefcen fet>c? Slnberß fraure ich bep meierte#
Hoffnung , anberß bet; feiner. unD anDerßbe»
weniger; anberß bet) naher Hoffnung, unD
anberß bet> entfernter.

Wartet nicht Darauf, «Sctrubfe, Daß ich
unfer gegenwärtigem £et;D nach allen Diefen Um«
ßanDen ermeffe; Dam fan let)Der ^Ottern' ein
jeDer unter unä: unD ich glaube, wir haben e$
ftnt Der Seit Diefem betrübten SoDemfallm allefamt
nicht feiten erwogen, ein$elunDin©efeüfcbafff,
»or ©0$$ unD uor StfJenfchen. Rat ern \c*
manD »erfSumet , fo hat er feiner fwebt qe*
fehlet: unD, woerfich einen Slugenblfcf beim«
nen will, wivD em ihmc leicht fet;n, DieSiefe
tmfereö Sraurenm nach alle Diefen UmßänbetiUm ju etfennen, unD ju fühlen. Wan bc>
Darff Da feinem äußerlichen SKeDnerm, wo Die
0achc ßlbßen jeuget. @o mel .Werften Der
Untertanen, fo Diel ßnb innerliche OjeDner,

Die
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Die un* unfere ebemablige Hoffnung oorftellen/

unD Den gtofien Rif abbilDen.

3fn Diefem allem habe ich nicht* ju t^un. 53ep

gemeinen gellen ift Der (SnDjwed: De* ReDner*r

&ajj ec Die Subürer in Die ©emeiufcbafft feiner

sfllepnungen unD Neigungen siebe. Slbet bi«

flnD mir dUe gleich gefcblagen, unD gleich be#

flur^ct. SDarum übetbebe ich mich alle* Delfen,

maö ju <£r»ecfung unD Rechtfertigung unferec

€mpjinbliebfeit Dienet/ unD »eil ich ja «Den

fülle, »ill ich allein« Da*reDen f »a*sur Sbre

De* £od)feeligen ühne flrafflicbe* berfcb»etgen

nicht fan übergangen »erben.

S)a* Sehen unfere* feeligften^rbprin^en* »ill

kb in einer 5?ürfce erschien , unD Damit ich

mit gejiebmenber Q$ejeugung au*sufirbren Per#

möge, fo ergreiffe ich Da* emsige mittel, Da*

ipir übrig ifi; e* fchicfe fid> ju unferen Umflan#

Den, fo fehlest al* e* »olle.

3cb »ill mir Den ^rin^en al* lebenDig Pot*

(lellcn; fonff fan ich nicht reDen obne^bränen,

unD ihr fonnet nicht hüten ohne Seufzen. (£*

»irD noch seitlich genug, ja lepDer su frühe fepn,

wann un* Der 2lu*gang Dtefer Srscblung aber#

malen in unfere Q3eflürfcung uerfenefet : au* De*

ren wir un* faum etliche Slugenblicfe gcrinen

,

Damit wir .De* holbcn^rinfcen noch einmal mit

greuDe geDencfen. ‘Serfuchet e* Dann nach mei#

»lern Krempel : Siebet eure (Sebancfen fo lange

ab pou Dem <£nbe De* ^rinfcen, bi§ ihr Den

Sinfang unD Erfolg feint* liebreichen Sieben*

Dlgitized by Googld
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mie einer furzen Betrachtung fleebref : bergef*

fet fo lange be$ Gegenwärtigen unb BuFunffi
tim: fe^et euch ein Sabrweit jururfe, unb
laifet e$ eine (Stunbe lang gelten/ al$ ob bec
^>rin^/ bon bem icb vebe/ unb ihr bbref/ noch
lebte.

£US>2B3©> bec

Surf?, ben wir ehren, unb
€l*3©^€£.£>2(/ feine geliebtetfe Ge#
tftablin, lebten in bergnügfetfer £be, alö GOtt
Sbnen etn^Pfanb ihrer Siebe/ einen Slbtrucf ibrec
$ugenb , einen (£rben ibreö £anbe$, unb eine

jQuelle ibrer greuben, icb fage einen ^'rin^en
befebebrete. S)a wallete batf #er$ beö gürflenf

unb feiner Butter; ber Gemahlin unb ihre»
eitern: 2)aö gurtflicbe 4Öauj? jauebjete ; unb
baö ganfce üanb wäre uberfcfcwenglicb in greu#
pen.

Überleget / wie biel Gufeä in einem ! ©n
^obn unb ein <prinh i unb ein £rffgebobrner/

unb ein €rbe eines gürjten / ber bon feinem
Söatter alleinewar: bann

<£23<£W&m2) 2US2B3© batte

febon in jarten fahren ben Gatter / unb bamit

Pie Hoffnung ju gürfllicben Brübern berlob#

ren. S)er gerabe (Stammen be$ gurftlicben

•fraufeö beruhete auf ihm. (So gienge bann

auch bie Hoffnung tur gürfilicben Nachfolge

i

'
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alleine auf ibn, unD oon il)m erwartete man

Den ^rinfcen, Der nad) tl?mc berrfeben follte.

gö ift ein gemeincö Urteil bureb alle £Kei*

d>e, bat* man wünfebet >3$rujt*€rben oon Der

#errfcbajft beö Sanbcö ;u fet>en , unö nach ib*

ro Durch felbigc beberrfd)et ju werben. 3#
lege eö auö, alö einen Erfolg Der Siebe, Den

wobigepnnte Untertbanen oor ihre jebeönwbfo

ae *bcrrfd)afft haben : unD wo eö auö Diefem

©runbe gebet, fo ijt eö ISblicb- 3nunf*rem

gal! ift eö ebne Sweiffel, bafj jene (Sebnfucbt

auö Siebe jum Herren, unD auö greube übet

Deffen Regierung enttfanben. .

$83ir wiffenö nodj oiele, bann eö iff nicht fo

lange, Da(j eine fo grofie greube benen Uberle*

benben hätte entfallen feinen; SEßir wijfen eö

nod), unb fcpnb eö unö felbfl 3*uaen, auch

weifen eö bie ©ebrifften unferer Gatter, mit

toaö oor Sbantffagung ju ©Ott, unb mit wel*

cberlep fXübrung gegen bie 4Jodj*gür|llicbe (£U

fern, ber neugebobrne ^rin^oom ganzen San*

De geebret worben? $ßie bat man 3bne Da in

©Otteö @cbu& empfohlen; wie oicl 3abw
bat man 3bme gewünfebet ; wie toiel Hoffnung

bat man oon 3b«te gefcb&pfet ; unb wie bat

fleh jeberman bemühet / jum oorauö ju febenr

wie er feinem Gatter in $ugenben unb £ert#

febafft folge. Slucb itf eö unö noeb nicht ent*

fallen / waö bie aübieftge hob* ©cbule, auö
gemeinem #ertjen , unb bureb Den ®Junb eine*

$efanntlicbdtf$itften3ieDner*f febon Damals
übet
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öber Diefen 93rin&en gewünfcbet/ gcmutbmafefc
unD gebetten.

3n «Hem folgete Datfänb Dem 0rem*
pel Deö gurftlicben ßaufeö, Dann alle# nabme
$beil an Der greuDe, unD alleö wäre gefebaff*

ti9, mit äufferlicber iSejeugung fein 3nnere$
ju weifen. Söie £ocbfurfilicbe Eltern heiligten

»bre §reuDe , Durd) ggle $um ©etlichen: unö
Der ^rin^ war faum Den einen $ag oom 5(eifd>

gebobren. Den anDern wurDe er aus ©0$$ .

gebobren. .

3dj erroebne DiefeS 3«f ’UmffanDeS mit bil*

ligem greife Diefer gottfeeligen ©otgfalt. 3bc
roiffet Die fünDlicbe ©ewobnbeit, Da dujferli*

eber ^raebt über
e
innerliche ^otbDurfft berr*

frtjet / unD ein Täufling fo Diel länger in Dec

©unbe flecfen bleibet , als öornebmer er ge*

bobren ift.

Unfere Sürftlicbe 0ter eilten: unD Das gan* '

£e bobe*&au^ nabme ^beil an Der -panDlung.

S)ie ^rineeßin $ante trug bas järtlicbe ÄinD,

unD uier ©ebruDere, Die näcbfle ^rin^en Des

Kaufes begleiteten ©ie. SDa baben wobl Die

.pelben, Die nun über Diefer Seicbe trauren, anf

niebtsweniger, als an unfer blutiges ©d)icf*

fabl geDacbt. 3^ermann erg&fcte fiel) im ge*

genwartigen, unD was man aufs funjftige bin* _

aus Dacbte, befhmbe im SCßunfcben unD .jpof*

fen.

i 2öer es nach Siebten mit bem Surfllicbett

i

-
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,£aufe mepnete# ber übete fiel) im betten # unt)

wo ec fid) etwas rooltte ju gute tbun# fo (teile#

te ec |icb in ©ebanefm bor # wie t>ec 9)riafcgroü

waebfen# unb ben gpetnplen ©einer ^orfor#

becn glorwürbig nacbfolgen würbe.

©er eine hielt* fab int £rebfi ber Tempel

»on Slßürtemberg, unb hoffte balD einen fanfft#

mütbigen ?U3ilbelm Subwig# balb einen grofc

mütbigen €berbab III. balb einen friebfertigen

Sobann gribericb» balb einen gerechten gribe#

rieb , balb einen frommen Subwtg# balb einen

weifen <£briftopb# balb einen fianbbajften Ul#

rieb i
balb einen ritterlichen (Sberbarb# balb ei#

nen bielsgeliebten Ulrich # balb alles jufammen*

@in anberer bebnte fiel) weiter aus, unb fefc#

te ficb felbjten jur Hoffnung unb bem ^rinfcen

jum dufter bie Slbnen bon Qlatter unb SOtut#

rer. SDaS wäre ein $?eer bon $ugenb unt>

^b^en. 2ba fepnb tapfer, unb Ä5nige, £bu*

ren unb gürften , unb alle alte £dufer. ®ann
*S i(i ja fein £elb, weniger ein #elben*S83ercf,

Öefien övubm bas ^Bürtembergifcbe #aufj nicht

tbeilete, unb benen 2Racbf&mmlingeniur35eep#

ferung aufjtcüete.

! $?od) anbere machten es furfc unb gut. ©ie
fammleten ihr hoffen unb SlBünfcben in ba$

Krempel ber Eltern: ©ie erwarteten bon t>em

neugebohrnen ^rin^en ben $Jutb unb bie ©na*
be, bie grommfeit, bie Siebe# bie Älugbeit,

bie ©orgfalt , bie fträffte, bie $apfferfeit,

unb bas ©lütf ; bie Sugenben unb ben ©ee*
fieti
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• gen be$ c^atter$ uni> Der Butter, berer ©rofc
Aftern, unb ju Derzeit IcbenD«« 23erwanbtcn.

SÖBatin ich über Oie ©eburth t>e«J ^rin&cn
reOete

: fo wollte ich mich auö Öiefem weiten

noch nicht abjiehen; Dann bortbin gebe*

ret e$, baß man benen ^rinfcen in ben 3$or*

rafb Oie 0rempel unb Ahnten fammle, bie ihrer

.

9?ach*2lhmung autfgefefcet finb. Slber id) habe

waäanberö ju fagem^iebt bie#offnung foUe ich

«gehlen unb rechtfertigen; fonbern bie £rfüh
lung foü ich jeigen.

Sßir flehen noch an ber SCBiege; ba fan ich

#on ber Eltern £iebe unb Sorgfalt reben, aber

»on bem $inbe felbffen fan ich nichts befonoerö

melben: Söann ein gur|i ifl ein SOlenfd)» unb
«in ^rinfc ifl ein ßinb; unb alle we(tlid>e $o#
heit hat in natürliche 2)inge feinen £tnflufj:

Sflan lege e$ autf, wieman wolle
; fo ifl e$ bod) an

bem : unb wer e$ ben £ohen ber 333elt fern tieff

genug tnö #er£e bruefen fonnfe» ber flifftete

»or ©Ott unb ben Sitten feben eine ewige ©ut*
that

SDoch bie $83iege unferö ^rinfcen befdjlicfiet

nicht alleine ein Äinb: e$ lieget ba ein Obriflec

«inetf (gkbwäbifcben (£reof* Diegimenfö ju %'ferb.

Unbbafehetihr bie Sichtung eines ganzen dre^
feö oor 5U3ürtembergifd>eS Q5lut. @in $inb
«in Obrift? 3fa wohl» wann eöuom ©tammen
ift f ber gelben jeugeti 2)ie 3ahre finb furfc

»

ba ein gelben *@ohn ein ÄinD ifh unbeö ift

Klugheit; (ich beSjenigen seitlich i« mficbern»

Wl 3 MM
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»on Dem man inö fünjftige aüeö boffen tan. 3ßa$ •

wunDer alfo, Da{? man Den fo $eitig JumiO*

brifan eineö Diegimentö machte; Defien Q)or*

foröere aufier Der 3bme angebobrnen Roheit

Dem (£reofe mit perfobnlicben 2)ienfan unenD*

lieb genutet.

Sieaebann in Deiner SEßiegen , unD wachfe/

Du gürfan*$inb : SEßir erfreuen uns, Da{$

wir nichts mehr befonDerö »on Dir $u fagen

haben. ®ann was fagt man t>on tfinbern?

0ie fi'nD artig unD eine greuDe Der Eltern t

Das i|i gewöhnlich : unD ob es bebbcS im bo*

l>cn ©rab ift, fo erjeblet mans tnegemein nicht

alö etwas befonbers. £>as fagt man, wo if>*

nen eine S?rantfbeit jufafet, unD ihr järtliche*

Seben in ©efabr fefeet. •öaoon wäre Die 5?inb*

heit beS $rim$en befreiet. £)ie ©orge ©Dt*
teö, Der Eltern, unD Dererjenigen, Denen er »er*

trauet wäre, oerwabrten Den ^irin^en »or @e*

fahr, Die (Slter oor Kummer, unD Das SanD

»or s2lengfan. £>ie ganfce ÄinDbeit Des bolDen

^rin^en befiunbe bet; 3bme in SOßacbfen unD

Sachen: beb Denen Eltern im Berßen unD Äüf

*

. fen.

- «Eßolt ifjrS euch in einem Q5ilDe oorfaHen ?

©eebrtefa! ©enefet ein ßinb, Das fo W' 1nn«

man Die irinfcen mahlet ©ebet es Der ©cbon*

heit in Die Slrme, unD fallet Die $ugenD Da*

»or , Die mit ihm feberfce. €rg6fcet euch tn

Diefem &ilbe , unD ,
wann eS euch eine jettlang

fabüch gefchienen; fo fe|et beb, Diefe VBMfiefc
III Hrt*
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lung fepe unppüfommen, Dann fie tbcile, wa$
bepfammen mar. trennet nid)t länger Die gt*

'

genfdjafften. $ugcnb unb ©d)onbcit t>ac

et in oen Armen, $ugenb unb ©d)6npeit |te

bet bapor, unb alle bepoe ergöfcen ftcb an ib» •

rem $3ilbe, wann Sürjt unb güillin Oen Q3ritv

ßen berfcet.

9?odb will ich euch biefe SSSiege, unb her#

ttacbmablä bie Simmer biefeö gürten Äinbe*
nid>t fernerd pormablen , al$ba$3iel., babin
öUeö ficbet. 3br wiffet ebne mich» ein £anD*

^>rm4 iff bie gceube ber (Eltern, bie ©orge
t>et *£>0^, unb bie Hoffnung be$ fanbetf.

©ebet auf ben fprinfcen , wie er auä ber

Jtinbbeit in bie Sfugenb Übertritt! Q5or SEBa*

eben unb ©cblaffen, por (Efien unb §rincfen,

»er ©efunbbeit unb Orbnung batte bifjpero

eine SDame geforgt. 9?un gebfä neben biefem
«Hem auch an bie Aufführung , unb an ba$
Semen ; barum gibt man 3>bne bem $ofmei#
ffer jur Aufftcbt , unb bem £ebrtneiffer jum
Unterriebt

SDaiftPiele* |u bebenefen: unb bie Dieguln
fan man Fünfftigbin au$ unferem (Epempei jie*

ben. SOBelcherlep ein #of* unb ein £ebrmet*
(!er einet ^rinfcen fepn fo&e, ba$ beweifen bie

ffftufter berjenigen , bie im Anfang, unb ber*

nadbmabte bep unferem *prin&fn waren. 9We
etftere wiffet ihr, unb bie festere febet ibr be*

reiw per Augen: baf? icb eud) nicht n6tbig b<*
tef ihr ©eftbiefe |u befebreiben, -

'< 4 5Da*
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S)aö foüe id) hier befonberö anregen. So
fommt in Dem allen oieleö auf Die duffere Um*
fianDean: unD Daoor würbe Dann auch im2ln*

fang geforgt. 3)er Q3rin^ wurDe unter Der

Slufficbt feinetf «£)errn #ofmeifterö / VaronS
t>on ©tein , auf Tübingen gcfchicfet. 2>a fol*

U Sr lernen , unD nicht am £ofe.

2öarum Diefcö? 3ft eö Dann nicht an Dem,

baß Der £of Die ©d)ule Der Dvegenten iff ? 3a
er iftö, unD er bleibetö: Doch mit UnterfcheiD.

2ßer gefchieft ift, auf Daö innere Ovdber4ßerf/

unD nicht auf Die Ubr*$afel alleine ju fehen.

Der gebe / unD ffuDire am #of. Sin Änabe
unD Jüngling fano nicht, Noch finD Da $u

Diel £>inge, Die ihm in Die ©inne fallen/ unD

feine noch fcbwad)e2lufmercffamFeit fo angreif*

fen unD auefüllen, Daß tbm wenig Seit oDec

$rafft übrig bleibet $u ernftlichen (öeDancfen/

unD ju allgemeinen gegriffen; wenige ju Sr*

lernung Der Üieguln, unD jur Veurtbeilung

Der Stempel ; wenige $ur Vorbereitung auf
Verfügungen , unD jur Nachahmung be$

Richtigen unD S5uten. .

©o wäre etf Dann weidlich getb<w / baß Det

-

^Jrinh/ ehe Sr auf Die #obe Surften* ©cfjule

amM fommen follte , in eine Vor*©d)ule
nach Tübingen/ unD in DiefeO uß gebracht

:

wurDe.

fraget nicht/ wann ja Der$rin& auffetbenr
»£)of fepn follen: warum er oielmehr hiebero/

alo anDerft wohin gekommen? So iff biefeo

£aufj
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*£>au£ feon feinen 5Durc&l. (Stiftern boriiTbe*
jrimmer, unb Darnach eingerichtet, Dafj gür*
ften*$inDer Da erjogen merben. UnD Der 2lu*
gang bat Den 9?u£en erroiefen.

.

*&ier bat grtDericb , hier Johann gribericb ,

I)ter SberbarD Der ^Dritte, hier ZBilbelm HuD*
tvig f alle OiegierenDe ^er^oge oon SBurtem#
bfrg: ^ier SeopolD SberbarD regierenDer#er<
^og feon SIBurtemberg ^ompelgarD

: £ie

r

Sari tfubolpb bermabliger £erfcog ;u ZBfo,
temberg ^eufiaft : ,

^)icr baben fo feief anDere Selben feon SDBür<
rembergifcbem (Stammen, gribericb 21cbilletf,

- tinD Sütagnuö ©ebriiDere De$ £erßogö grtDe#
rieb*

£ier £ubn>ig gribericb unD Julius gribe*
rieb > ©ebrübere be$ £er£og$ Johann gri*
bericb;

.
*&ier haben Der Srb*$rin& Johann gribe*

rieb, Sari 9flapimtlian, ©eorg gribericb, £ub*
n>ig, unD Der jüngere Johann gribericb, alle

©ebruDere De$ ßerfcog* 2Gilbelm £uDwig<s :

öueb fein £err 33ruDer, griDericb Sari, Der
tapfere unD ©eliebte, unD Die £elDen, feine

»ier^rinfcen; Deren Drep Die £Belt noeb ebret,

unD Den feierten bebauret:

4bier babeh fo feiel frembe gurffen , feon

SSraunfcbtoeig , »on (Sacbfen, feon £oliffein
wnD anDern boben Rufern: 3bre ©emutbfc
imD £eibe$ ; Übungen getrieben, unD gan$

9# f Seutfcb*
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$eutfd)lanD bat (ich bcö *ttufcen$ «freuet.

5Darum follte aucb Der ^rinfc Des SanbeS auf

gleiche SGBcifc/ in gleichen &hren, unb an eben

bem Ort erlogen »erben.

©anfc Tübingen iauchjete über biefem@lücf,

unb erfreute fleh über bem 2lnfcbcn, welches

Ihme bon einem fo bornehmen Schüler iurcaefc'

fen foUtc. ©ie anwefenbe ©tubirenbe eilten

bem ^rinfcen entgegen , unb führten ibne mit

Srolotfen in Die ©tabt. £)ie 93or(Mft bet

£öben Schute empfangen ihn mit SEBünfchen

unb ©anefen : Unb weil ber *Prinfc hier ler*

nen follte / fo wollten fle lieh bieferhalben fo

gleich in ben Sefi& fefan, unb bereiten ihm«

jum SEBiflfomm ein 'Such*

$öa$ fchwehre ©chieffahl/ ba$ in felbigem

3ahre unfer Satterlanb befallen, hat biefet

greube ein Furfeeö Siel gefegt, ©och hatte

ber liebreiche €tb*®rin$ ein fo gnäbige* @e*

raüthe, unb biefer Anfang einen fo tiefen ©n*
bruef in bemfelbigen, bag Sr auch nach etli«,

eben 3af>ren, bem D. Sammerer feinem &ib*

$(r$, alSbiefer bon^urin auf Tübingen juruef

reifete, aus eigenem Slngebencfen bet> bem 21b*

fchieb befähle, in Tübingen biejenige Herren

freunblich $u grüjfen, »eiche ihme Da* fchone

Such bereitet.

sjftan fan leicht rechnen, »ie biel unfer

hingen Sfae unb 9?ufcen babon gehabt hätte,

»o ber sflrinh fein ganfaö ©tubiren hätte all«

hi« boüführen fünnen. Slber Sr »are faura
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$wep $Nonatbe angefommcn, fo triebe. 35«^

Oie allgemeine 9totb in Die gerne»

SDaö ^rcm^ofifd^e Äriegö * £eer batte Die

Linien beb ©follbofen überfliegen, urtD Die Diel

fcbwücbere Oceicbö^ilcfer jurücf gelrieben.

3n Diefer $?otb wäre Der ^)er^og 511 gelDe.

(Sein ©elbfl fcbonete Er nicht , Dann eö gälte

Da (Sorgen unD Rechten t>or fein 2anD. 21 bet

De$ $rinben fcbonete er , unD fanDte Eil*35ot*

ten , Die 3bme befehle brachten, feine tytt'

fon in (Sicherheit $u fe^en*

$Da follte Er in aller ©efcbwinDigfeit fliehen,

unD fo jartEr noch wäre, mufle Er Die $?acbt

an Den $ag fcfcen, um noch (Schaffhauflen ju

erreichen, ebe 3bn Der einDringenDe geinDü'
berfallen fonnte.

®ie Q5eflürfcung Der famtlidjen Einwohner«

tiefer (SfaDt wäre unbefcbreiblicb« 3be wif*

fet wie e$ gebet, wann folcberlep
cJ3or(jchten

»orgefebret.werDen. Ein jeber ratbet Die Ur*

fachen oor (ich, unD erjeblet Dem anDern feine

SDtotbmaffungen oor ©efcbicbf«. SDamit faa

auch eine fleine ©efabr balD grofl , unD eine

entfernte nab; eine groffe unD nabe aber übet

Oie SJttaafe fürchterlich werDen.

£ier, Da DaäÄleinoD be$2anbeö au$ Dec

©taDt flöhe, wieebe auch mit 3hm Der $Nut!>

»on Denen Einwohnern: Die in Dem erfleti unD
unüberlegten $rieb mepnfen wohl beratben $u

fepn, wann Er nur Da bliebe. 5$alD aber

a<* Der SWarquiä D’3me court mit 1 foo.^fen
•; Den,
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ben ootber ©tabt »orbep 503er ba tfengc m«h

*r|t an bte
<33otforge ©etteg unb be$ Surften

tu erfertnen unb folglich ju preifen. SDa ge*

Diebe bie Sibtoefenbeit beg *}}rtn(sen jum $roft;

unb man erquiefte ftdb bet) überbaufftem Un

*

alücf in bem Slngebencfen ber ©icberbett be«

§)tinf$en. ©elbft bie ©efabr beg Surften, bte

ung fo öiele ©euffoer augbrüefete , febiene et*

träglicber, »eil fie bet ^rinfc niebt mit 3bm
tbetlete» ,

3n ©ebaffbaufen »ar eg mehr ein Slugru*

ben , alg ein Slujfentbalt t>oc ben ^rinfccn*

£>ann nach »enißer 3ett r folte er auf Saufan*

ne reifen. S)tefeg gefebabe mit fleincn $:ag*

«Keifen, unb »b man etwa« merefwurbigeg itl

(eben batte r ba eilte man eg nicht gorbep.

Scbfoöe nicht Pergefien, baft, a(gber$rin$

auf S&ern gefommen, unb ftcb Dafelbften bte

©eltenbeiten biefeg wichtigen Ort« ju febenr

bret) Sage aufgebalten: Sr »on Slbgefcbtcften

beöövatb« auf« ebrerbietigfte empfangen , bte

gan^e ^eituber bebienet, unb auf 5?often bte*

feg m5cbtigen ©tanbeg in allem frep gehalten

worben. S)er ^rinfc unb bie ©einige legten

eg au« ertg ein Rieben befonberer Hochachtung

gegen ba« Höd) # Surftlicbe Hnu§/ unt>

ne SBürcfung ber Sreube, ba§ man einen fo

tbeuren ^rinfeen wolte auf ihrer Höben ©chule

ergeben «affen. 2)abero fuchte €r auebjetne

erfanntlichfeit fo anjujeigen , bah ein Singe*

bentfen »onS&nte in 0« ©tabt bleiben modj»

te*



i$*

te. dt batte einige «eine @fticflem bet) fichi/

tiefe oerebrte dt in Da* B*ugbau0 : UnD ich

glaube, n>em ein junger $rin§ Die £Bercfjeu«
ge feiner 35elufligung febenefet, Dem bereifet
€r feine Neigung aufg boebtfe.

33alD nach Diefem fame Der ^rin| auf2aw
fanne, unD Dag n>are Der Ort , Da dt ficb Der«
toeilen follte. £aufanne if! im Dvuff, Daß man
Da leben lerne» de fepnD Dafelbtf fo Diele Dor«
tiebme, unD erfahrene, gefebiefte unD in aller«

lei; Sailen Derfucbte Banner/ einbeimifebe unD
auölanDifcbe, Da§ eg einer jungen 0tanDeg«
^Jerfon nicht fehlen fan an Umgang, Der nuhlicb
wnD angenehm fepe» sfloeb tfi Da Die SüöeU
nicht fo grof, Da& Dag ©ufe unter DcmQ3Sfeti
erfiicfet, oDee Dag S&abrbafftige Dom ©tön«
^enDen DerDuncfelt, unD unfebembar gemacht
wurDe : Dabero fan Der Umgang auch fh'lle

,

ebne Betreuung, unD orbentlicb fetjn. $e«
neg Dienet Den ©eift eineg jungen <prinfcen $u
ermuntern unD $u erquiefen : Diefeg 3bne m
fammlen unD ju regieren,

de gibt Umgang, Der ein bebäcbflicbeg @e«
mutbe ju febwebr: unD gibt anDern, Der ein
flufgemeefteg $u fluchtig machet. Sie Gaffer«
fucht jroeper benachbarten tiefer hat eg auf«
gebracht, Da§ fte (ich/ eineg Dem anDern, Die«

fe gehler Dorrcerffen. UnD ich habe eg in rneit

entlegenen Gleichen gehöret, Daß man $?aufan«w Dor Den Ort halte/ Da itvifchen bepDerleu

i

" '

‘V * 9?ac&*/
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Nachbarn cm Mittel , unD Damit Das be(te

SJtoaS getroffen werbe.

M ©o wäre Dann Diefe 333abl Des görfien wobl

entfcbieDen, unD eS bat eS Der21uSgang gewie#

fen/ Daß Die freunDlicbe unD leutfeelige Sehens*

2lrt biefes Orts Den natürlich# eingebobrnen

$rieb Des ^rinijen fo erbebet, D a{j ibme Durch

fein ganzes Seben ein befonDer liebliches Sßefen

qlS eigen geblieben.

Q3ieUeicbt wartet ibr, Da§ ich.fage , was Der

^Jrin§ Da gelernet babe? unD ich mepne, ich

habe euch Das »ornebmtfe febon angejeiget.

$och weil ich auf Der -£>oben ©djul reDe, fo

will ich auch Den übrigen Unterricht nicht m*
hep geb*n. .. .

.

.. £)ie ©tunben mit Dem Seljrmeitfet hieltest

richtig- Sr lernte Sateinifch / Die ©praehe/ Die

man in allen Unterricht mifchet; Deren ßannt#

nu§ bep ©elebrten unentbehrlich ifl; unD bep

rörinfcen nufclich genug wäre , wann jteauf

eine leichtere, fürfcere unD angenehmere $U3ei*

fe, ich mepne als eine lebenDige ©prache ge#

lehret würbe. '
.

* Sluffer Diefem lernefe £r Die@efchichte: eU

neö Der nu^Jicbfien ©tücfe, Die ein ©taafS*

Wann wifien foüe. $cb n>ttt eS mtit tvwtv

fen , aber ich will Such ein ©leichnuf fragen.

SEBann ein Ätfler aufflönbe, Der ein gern#

©laÜ machte, Durch Deffen £ulffe man feben

fbnnte, was in »origen S^ten, unD in unter#

(chieDlichen Reichen gefehlt« W- wnet 3be
nicht/
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nicht/ ti mürbe jeDermann Durch Dtefeö gern#
@Ia^ ju fe^en büchfibegierig fepn. UnD, wann
t$ gleich mübfam wäre #u gebrauchen , unD
nicht alle« oollfommen biß auf Da« Äleinefte
Dorftellen Formte , auch nicht eben Diel auf ein#

mäht jeigte, fonDern eine* nach hem anbern,
unD nicht Den ganzen Snfnntmenhang , ober
tbieein jeDe« auf Da« anDere erfolge: Sch Den#
efe/ e« würben alle Diefe #inDerungen gleich*

wohl Die Vegierbe bergufebauer nicht brechen;
fonDern wohl üffter« entjunben, um befto forg#
lieber auf Dasjenige }u feben , wa« Da borge#
(teilet mürbe.

@olc& ein Sem «©laß ober ©piegel i|! Die

•yiftorie. 5>a erführet man» wa« gefebeben
ifh UnD wer fte recht brauchen fan , wirD
Durch (frfänntnuß De« Vergangenen in Den
<^tanb gefegt» im ©egenwärtigen bernünfffig

juratben» unD auf Da« künftige ftäglich iu
mutbmaffen.

%ch wäre Die 9lrt, nach Deren Der

in Denen ©efehiebten unterrichtet würbe» fo
angegeben, Daß ©r eben Da«jienige lernen fon*

te» wa« ibme unD feinem ?anb am nüfclicbften

wäre. ’jch will e« hernach anjeigen, wann
€r tiefer in Die ©efebiebte gefübret wirb. &ann
tyer foll ich nur Die <0acbe inögemein rechtfer#

tigen: unD auch Der alten ©efehiebten 9?ufc#
fcarfeit anweifen; weil (fr hier noch in Den al«

len ©efehiebten unterrichtet würbe.
' S)ie 9tteß'£unft i|t »on Dielen Sohren rnei#



w o

tie Neigung: @o will ich Dann DieSbce nicht

uerfcbweigen; weld)e 3bro oon unferem $ocb*
gürftlicben ©d)ulec $un>dcb§t. 2)ie Rechen#

^unft bat ©f ale ein #ülffr Mittel erlernet,

unDin Der $M?*$unft bat Sc ©ich mit gleijj

geübet. Sroufaj; ein ©elebrfer; Der feinem

©elebrten unbefannt ift; batte Dae ©lücf unD
Daö ®efcfjicfe , unfeen ^Jrinfcen in Dec Sfttefr

Äunf\ ju unteeweifen, unD Sc richtete e$ fo,

Da§ Diefe in Dec gemeinen Nennung febwebre

Sßijfenfcbafft nicht eine SrmttDung, frnDern

Scquicf'ung Dee Q3cin^en mürbe. Sc liejfe 3b*
me Die geometrifebe @dße unD $$eroeife fünfte

lieb unD fdfrne Duccb fcbtölicbe '2ßercf$cuge

aus $o(ft uorffeüen: unD eebieite Damit; Dafj

ihn Der $cinb mebc fragte; ale man anberffc

wo ftcb unteeftebet ju erflären. 5Da wäre Um
teccic^t unD Srgofcung; ^u§en unD greube in

eineö gebracht. * Sind) bat (ich* Dec *pctnfc fo

gefallen taffen; Daß Sc naebbero Diefe 9S3crcf*

jeuge allezeit mit ftcb gefubcet ; unD nod> in

Dec lebten (angwübrigeo Ärancfbeit folcbe »or

ftcb bringen (affen ; unD ficb Daran erfreuet.
*•

’t
*

äufraettffamer

3# weiche nicht non Dtefer Srjeblung obtte

ein ähnliche* 3cugnu§ g)urcbl. su
geben; ich fage non 3bcet QkaicrDe unD gleiß

m Denen 3Äeß* fünften. 9tocb fan id) Diefe*

beiden, baß @ie allbereite Die ftcbfbareSftu*

fler ihre* 0tuDiren*. nicht fr roofel »oo mir

em*
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empfaben / alö felbjten angeben unb örbcitert

©o Darff icb Dann auch Diefen fünften Damit

. fajmeicblenr Da{* ©ie nacb Dem (Stempel Un*
ferö üanD*<Prinfcen Diefc Neigung £eben$ »üb*
rig behalten, unD Datf 21ngeDencfen famt Dec

Bortfcfeung ihrer bieflgenunDFünfftigen Arbeit

in Diefen ^tffenfcbafften $u einem $&eil ihres

Srg6fclicbFeit machen werDenl

3$ Febre ju Unterem 2anD**prin|en nach

£aufanne; unDJebe ferner, »a$ Sr lernet. dt
fangt an Die Swiftc $u üben, unD lernet ©it
mit fcbnellem befolg, aber icb wiüö er(tein*

bringen, roann (£r e$ ganfc Fan. S)ann nuc

Sföeiflerj©tücFe finDö »urDig, Dafi fie Pon 9)rin*

ften gerübmet roerDen: UnD eö tft noch ein 9JJei*

fter*©tücfe uorbanDen, Daö Sc in £aufanne

. gemacht. ",
• l

3n Der Stan&Sjtfcben ©prache batte dt el*
l

i

:

nen getingen Anfang, als Sr Dabin Farn; unD

a(6 Sr Da »eg reifete, reDete dt folcbe in 93oll*

fommenbeit. $Daö gefchab in einerJ3eit Port

- $»ep 3abren , unD Dabero iji eö billig, Daß

man fage, »ie eö jugegangen? £>er$rin$ lern*

:

te SranjSfifd) > »« man l«benDige , unD »ie

man toDte ©pracben lernet: pon jenem erhielt*

dt ^ertigfeit, unD oon Diefem 9\ichttgFeit im

fKeben. Sr batte Sreube an Dem. Umgang
mit Dem Dafelbß bejmblicben jungen 2lDel, unD

tnDem Sr mit Diefer 3u^ttö f<^er^ete, oDeC

fpielete': fo lernte dt 3bre ©prache. $0#
in a, Sahren lernt man Durch Spielen unD

I
-

• SR * Übung
i

•••
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Übung alleine Die (Sprache nicht richtig.

tum fage ich/ €r lernte auch 3ranj6fifch hurch

fXeguln.

Sie Üteguln gäbe $?r. (Srepin # ein alter

^Jbilofopbe pon munterem ©eifl (Sr gab aber

hie SXegulen im fcberpenben Umgang, (Sr er«

Harte (Sie alfo, unb er ubete©ie aud) alfo. (Sr

machte ©ich fo jung altf ein Äinb; unD (ebrete

fo gefcheih altf etn ©tonn. Söte befte Bitten«

unh ©taatfcHebren fanben $lag in feinem 33or«

trag $ur ©pracbe. <Zö ift mir eine 2Ibfchrifft

jugefommen berjenigen @runb«©4ße, nach

»eichener »dbrenbergeit beä granjofifch (er#

tientf batf noch {arte ©emütb beö *})rinpen am
(ugem&bnen gefucht. Siber meine Beit wirb
mit Crjebfong ber Sßerefe fo auggefüliet mer«

Den, bafj ich ©ie mit Slnfuhrung ber SXeguln

nicht berühren barff.

©enug: Unfer SDurchl. Hanb»$rin| lernet

gram&ftfch, unb c6 gefchiehet 3b«ie nicht fau«

er: (Sr lernet eö in Beit »on jtoep fahren; unb
(Sr lernet e$ hoch recht: (St faffet babep aller«

hanb gute OCegulen ; unb übet ftch in einem Um«
gang, ber 3bn aller Orten beliebt macht.

Unb nun, glaube ich, bencfet 3br bep (Such
felbfien : e$ fepe ja genug cor $n>ep3abre: Slbec
ich habe ben »ichtigflen $h*il auf bie leiste »er«
fpabret. 3n bem porigen allein i|i bie griffe
©orge berjenigen, benen €r »ertrauet n>are,
nicht beffanben.

5öie Hehre Pon ©Ott unb feinem $ienflwar
e#

%
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t$, worauf man ba$ 5luae am meiden richte#

tc. 2>er ^tinfc foUte Dveifen, unb $»at in

frembe &lnDer, Die anbere2Irten »on ©Otte*
Sötenfl galten. S)a weißt man , wie »iel ba#

ran gelegen itf/ baß man in ber 3ugenb bie

SBabrbeit lerne* Unb barumwurbe auch Un#

jer ^rinß aufM ßeißigde im ebridentbum

unterrichtet: unb wir werben bemad) jeigen,.

baß ©Ott biefe Arbeit gefeegnet, unb bie &b#
re« unferer Kirche bem ^in^en fo eingebruefet,

baß <£r nachmals in allerlei groben wohl bi#

flanben.

t

7 * •• •

' Sluch batte €r nunmebto ©ich tüchtig ge#

macht/ baß €t einer gr&fferen Sßelt fonnte

borgedeUet »erben. S)abero febiefte man 3b#

meSInno 1709. Q5efebl, »on Saufanne abju#

reifen. £)a jeigte es jicb bann auf ba$ Deutli#

lichde, »ie »iel Achtung bie ®tatt unb -$>obe

<gcbule bafelbd *or Unfiren ^rinfcen gehabt

2ßann e$ auch md>t bem hochfedigen *ptinfcet»

! fo »obl als ber (Stabt jum ftubm gebtebe , ffr

- sollte ich Die Umdänbe ber greife hoch nicht

»erfchweigen ; $>ann es id eine 21rt beS 2)ancfS,

welchen ich hier allen benjenigen bezeugen foUr

bie Unferen ^rtwjen geebret haben, söor Dem*

Slbfchieb beS $rinfcen erfchienen abgeorbnete.

beSöiatbS unb ber hobenSchule; unb£roufa$

in 3bwm Nahmen rebete ju bem «Prinzen fo,

t>a§ Der ganfce Umdanb tn ^»egung wart
1

°tch ferme befien '^erebtfamfeitf unb »tu 3b-
ro gerne ein wichtiges 2ob laffen 1

aber bjec

I

•

• % wurefe#
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wurcfcte fie «icbt oornebmlicb. ©ie gerben

waren bereitet, unD ein geringerer SXeDner bat*,

U Deren jdrtlicbfeit auch rege gemalt, .©ec,

2)rin& follte fcbeiDen Don einem Ort, Der 3bnt

angenehm wäre, unD Die SlnwefenDe follten ei#

nen »ornebmen unD bplDen »rtlierem

; ©arum feegncten @ie 3b«« auf t»n

unö Damit ©ie 3b«e fo fpatb »erlieren mocb#

ten, alö e$ möglich wäre : fo begleitete 3b«
Der©taDt?9\atb unD £anD* 93ogt bifc QJeoai/

tmD üon Da au« Wecbfelten Don jeDem Ort,

Die 3bne begleiteten , unD einbobleten, fo lange

biff Der *J3cinfc gänfclicb aufier Diefen beliebten

Qfränften wäre; Dann in Dem ganzen granjo#

fificn ferner ©ebietftunDe allenthalben, Da

Der t>urd&reifen mujite, Die SSürgerfcbafft

im ©ewebr.

' ©er SEBeg gieng nach $urtn: Da follte €t

üben, waö (£r fcbon formte , unD wa$ 3bnt

nocb feblete , follte €r auf Diefer b&ebtfen ©cbu#

le lernen. (Sine (Srjeblung Der ©efcbicbten ob#

ne Slnjeige Der Urfacben ifi ein ©emäblDe ohne

garben. ©arum ifi e$ billicb, Da§ 3b« auch

bbret unD wiffet, warum Unfer £anD*$rim|

»ielmebr nach $urin als anDerflwobin oerfcbi#

cfet worben?

wäre Der #of be$ bamabligen ‘gretbog*

#on ©aüopen, unD nadjmabligen Äonigö non

©arbinien, Des nocblebenDen^SictoriD 2lma<

Dät, wegen anfebnlicben ^racbWunD epempla#

tifcbeh Üvegulm^igffit C jweper UrojiänDe,
• y ,

-
• Die
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bie nid^t ebne ^roffe tflugbeit »erbunben wer*
Den) in aller SKSelf beruffen. 2)a fonnte bann
ber «Prin&feben, wa* (Jrfollfe; unb wa*<£c
nicbt follte, ba* fonnte £r auch nkbt feben*
!Ö3ie icb mtcb bann nicbt entjieben fan, bie et*

gene SLßorte beren , bie mit 3bme waren/ biec
anjufubren : ©ie jeugeten nad> 3bwr SXucf*
Sveife, baß in ber ganzen Seit ibre* baftgeti

Aufenthalt* bep einem fo jablreicben £offe fein
boße* Stempel $u (eben, noch 5« formten ge*
wefen.

@o wäre e* bann auf* flügffe bebacbt/ ba§
ber *Prinfc ba lernen follte. SDte Steife gien$
über ben ©t lernbarb*berg, beflen faß un*
roegfame©teigen ber^rinfc Faum in r*6. ©tun*
ben nicbt ebne ©efabr, unb »orftcbtige $üf}*
rung ©öffe* in einem $rag*©efft'l jurücf ge*
leget SJttan frubßücfte auf helfen ©pifce im
Glofler, welche* nun an bem Ort erbauet iß,
baebebeffen ein Q}ilb be* ©oben Jupiter* ge*
ßanben , unb oon QSembarbo a $?entone jer*

frobref werben. 3ß ein Angehenden, baratt
man jweifflen f6nnte, ob e* ftreube ober $ratt*
rigfeit erweefen fotrte. Aber weil e* jerftöbreC

iß/ foerweefeteö billig tnebr $reube. 5)antt
bie Seif/ ba ba* Q3ilb funbigen machte/ iß
weiter »on un* ab/ a(* bie/ ba e* jutn ©cbeu#
fabl bienet ,

.;•••..* .. ...
^

Unb oon hier au* fieng ba* ?anb an, ba ma«
bie Alterfbummer auf aßen <?nben antrifft; ba*
rum wäre ber ^rinfc faum über ben $erg, fb

•
•

’• fanbt

i
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fanbe in Slolto eine noch ganfce $rtumpf«

Pforte Sulii Gäfari* : uni) halb baranfbie fo

berufene aBeg>€ngen De* greflen £atmtbal*,

t>a ihm auch Die im Seifen gehauene attejluf*

(grifft gejeiget , unb bie ©efd)idvte tneft* 3«^#

Herren / be* QSchrecfenb oller Rimer# er$eb»

let würbe*
''

©erabe troff bo§ Unfer S>urc^l.

mrinf| Die Stacht $uvor mitbemRegunentSSi**

conti in einem ®orff übernachtet,bernatö in bem

gort be $£ar fo lange anbalten mußte,btß bie bee#

De Regimenter ©ate unb (gbergeni burcb b»efe

©forte £annibal*paflirten; Unb €r balb her*

«ad) in Verfolgung biefer Reife auch bw ©a»

«ovifcbe Reuterep über ben $01ont 3obt bcfilu

ttn fabe. $Da* wäre gleicbfam eine Slbbilbuug

fcicfc* frechen S33unber?3ug*, *>tt in alten unb

mittleren ©efcbicbten nicht feine* gleichenraber

in ben neueften etwa* grfiffere* ffabet* euge#

niu*, ein £annibal nicht jurn verheeren, fon#

Dem $um befehlen be* £ant>e*, batte wenige

«tabre juvor einen viel fd&wereren 3«9» nicht

mit lieferen alleine, fonbern mit grobem ©e#

fiüfee, über biefe 2llpen getban , unb Damit

«vürcflith gemacht, tva* auch bie vorjtcbttgfte

feiner geinbe vor obnmüglich hielten*

' «Bie mepnet 3br r baß be* muntern ©rirv

den ©emütbe über biefem neuen Tempel ent#

|ünbet,unb gleich barauf, al* (Er nach $urtn

lame, mitSlnjchauungbe* Staben* biefer $hat

cvquitfet worben. SDann e*wäre alle* fo neu,

;
Daß
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Daß man Die @efai>r Der ©taDt, unD Die Sßich#

titfeit Der geleiteten *£>ul(fe noch mit 2lugen fe#

hen; über jene fich nocb entfern» unD Dur#
tiefe entjücfet werDen fonnte.

SOton jeigte 3bm nocb Die treffliche QJertfjei#

Digung Der GittaDeUe; Die fchwache ©chufc#
Linien an Dem @apucincr*3?erg , Die gleid^#

»ol Dem mächtigen £riegg>£eer Der geinDe wie#

DerfhmDen; bie befchäDigte Mauren unD £äu#
(er; Die ©elegenbeit Deg granjoftfchcn £agerg> -

Den Angriff Der $ülffg*
cS5lcfer; unD Dag et#

cberte grobe ©efchüfce Deg fluchtigen getnbeg: - .

UnD mag 3&n not allem erquicfte; 9)fan fagtt

unD wiefe thm Die Seichen Der $apfferfeit eineg

Sßurtembergifchen «Prinzen, ©eineg nech#

flen ^etterg/ Der fo grofen Slntheil an Dent

glücflichen Erfolg Diefeg herrlichen (Sntfafceg

hatte.

£>ocb / »o fomrne ich hin? 3ch bin noch auf
Der Dvetfe/ unD falle fchon in Die €rjfbltmg Deg

JDrtg felbften. Sbag machet/ auch nieDrige ®e#
tnutherfommen ingeuer, unD überjlcigen ihre

©chranefen/ »ann©ie an$ugenD unD $l>a#

ten Der ^rinfeen Diefeg #aufeg geDencfen. $af#

fet ung roieDer in Die OrDnung treften.
.

SDie üteife hatte $age gewähret Durch Dag
©ebürge, unD ©ie tourDe »oOenDet ohne ge#

fäbrlichen £ufaU. ©o ftc&er geleitete ©Otfeg
£ngel Den 2lug*2lpfel Deg Surften unD Deg
$anbeg.

ßnDlich gelangete man an Den »orgefehten

9? 4 ' Ott
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£rt, in aller ©efunDbeit ; uni) Der ^rinfj wurDe

*>on ©r. $t&nigl. Robert Dem Damaligen £cr£o.a

auf Daö licbreicbetle empfangen. £‘S t|l mic

»on Denen , Die in Der Begleitung Des ^rin*

(eh waren, fo öiel auSnebmenDeS »orgebraebt

worDen, Daniel) mich »erroabren mufi, wann
id) ganhe£aupt<©tücfe übergebe.£)od) eS wirb

bem übrigen nicht fdbaDen: Dann wo es nad>

Öiegulen gebet, Da Pan man auch au$ wenige«

^heilen Das ganfce ermeflen.

(Sbe man noch Des $cin|m peinliche &*
genf^afften Pannte, gieng Die ©naDe Des £*r»

aogS (einem ©tanDe fo weit entgegen, baf , Da

ber^rin^ feine ^ürfUiebe Roheit mit Dem^ftab*

men eines ©rafen pon £)eHen(tein beDctfen foU#

te, Der ^erfeog DiefeS incognifo nicht anneb*

men wolte : unD 3bn auf Das freunDticbfte »er*

liebem liefe, es (ollte 3b«n alle feinem b»bc«

©tanb gebübrenDe (Jbre ebne Weigerung gege*

ben wetDen, wann (St fiel) ohne Dergleichen

£infcbrancfungen nach feinem wahren Urfprung

geigen wurDe.

SDgS.machte, man bat mebrmabfS aOerbanb

tlrfad)en bep folcberlep ©taatS?e33erfiellungcn

;

UnD üffterS fteefet man ftcb in fremDe ©eftaU

ten , wo man Sweiffef bat über Den (Sbt * Qto
leugungeri, Die man fonfien ju forDern genöe

tbiget würDe. 3n folcberlep ©eDancfen nun

wäre ein trauen gegen Des «EJerjogS Ä&ntg«

liehe £obe(t gewefen : Darum wollte (SrS im 2ta*

fßng beben. Slucb bube (Sts mit feiner gnäoi#
i* gen
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gen styrjtcberung
, fo, Daß man ©eine« fmi(#

len« n>MtDe belebet haben, wo nicht Dcr£>urcb*

laucbfigtfe harter bei; Slntreftung Der OCeife ge*

meffenen 5Bef5ef>l gegeben batten mit Derne fiejj

auch @e. königliche *£)ot>ett nach gefabener
Sinjeige begnügten. .• ,v.

•

3cb will mir eben nicht berautfnebmm,
Daß ich Die Urfacben Diefe« QSefebl« erratben
fonne: 2lber Den Sfufcen will icb anjeigen. <tin

93ortbeil ifi , Der allezeit oorfommt. SDai
Incognito bienet gegen oiele Betreuungen, Die

ein groflfer £err feinem 0tanDe nicht oerfagen
fan. UnD Der Qjrinfc füllte noeb Die ©funDen
halten, wie @r« bißbero gewohnt wäre, 2)en
anDern ^u^en , Den icb bäh« halte, werDen
nicht alle Bubärer erratben , aud) nicht alle

93rin&en erreichen. €« batte Unfer 9)rin$
faum Den 4berfcoglid>en £of befuebet, fo rour«
Den aüe®emuti>er Durch feine muntere, freunD*

'

liebe unD fm;e l'eben«*2lrt Dergeftallten gegen
3bne eingenommen, Daß »on nun an aHe€b*

"ren«55e$eugungen unD ?iebe«* 3eicben feiner

^3erfon unD nicht feinem @tanDe geleiflefwur*
Den. 3br werDef« feben, wann ich Deren ei«

nige erjeblen roerDe, Die grojfcr oDer Doch lieb«

reicher fi'nD, al« fie ein ßürjt in Der gremDc
forDern fan. Söann, Daß ich e« fur| fage:& wurDe gebaften al« ein 9)rinfc t>om£aufe.

^3e. königliche £obeit, Der £erßog achtet«

3bn fo roertb , Daß <gt ein t>or allemabl Den
JOtftbl flab, fo offt Der $rin£ in Da« SJorjim*
c >’ 3? f ' me«
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wer Fta, felbigem ohne weitere« 3nmelben,

wann gleich Der £er($og mit Denen wichtigen

cQerbanDlunaen befehliget wäre, bte innere

Sbüren ju offnen, unb Pjbn jum £erfcogm
innere Simmet etniulaffen.

©clbft Der Verbog befuchte halb Anfang«

bin $prin(sen in feinem O^ietbbaufe, unb al«

(Sr mertfte, bah man ba etwa« enge unb nicht

tum befien wohnte: liehet Dem ^rinfcen auf*

tragen, ©ich in Der ganzen ©tabt em £auß

iu erweblen, ba bann bochff ©iefelbtge ©elb*

ften bor helfen Mietbe beforgt fei>n »ölte ; ©e

befabe ©elber ba« ^)au§ , unb warnete, W
man wegen fdbäblicber ^ad)t*Eufft in 2ln«tbet<

jung per Simtner ba« ©cplajf > ©emacb
r

De«

gjrinjen nicht gegen Mitternacht richten mochte,

@be noch Der 5>urcbi. patter eine «ebie*

nung non ©utfehen unb 9ieut«^Pferben auf

$urin fehiefen fonnte: batte fchon Derwog
in feinem Marftott berorbnet, jeberjett einen

«ug tu alleinigen 2)ienflen Unfer« ^rm^ert

' auf befien «efeble fertig $u halten, fo wohl

tum ©parieren, al« Damit €r Den £of, bet

fcp bajumablen Die meijie Seit agf Dem £anb

enthielte, befuchen fonnte.

Der Safel muhte ©ich Der tyrin^ hart

an Den £erfcog feiert, unb helfen gnöDtge 2luf*

ficht gienge fo weit, bah 3<ner bon nicht« ef*

jien ober trinefen burffte, al« alleine bonbem,

wa« ©e. königliche Roheit anjeigte. Mehr*

mahlen farn Der *&er^og ©elbjten $u gu| in*
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#aü|jDeg'5pnfcen; £r fceucte ©ich über^n,
iinD erinnerte 3bn $um $feifj im ©tuDiren.

£>ag le^te 3abr Por Der 2lbreife liefien 3bro
ßbnigl. Roheit Der gJerhog fd^one unD wobl*
angegebene Metallene ©tuefe mit Dem 5U3ür#

tembergifeben Wappen una Der Dveicbö^abne
gieffen, unD perebrte DiefelbigeUnferem^Jrin*
$en auf ©einen 9tobmeng#$ag. 2)ag eine

würbe pon 6. ©ebaafen mit pergulDeten £6r#
nern gejogen: unD Dag anDere uon 2. $B3mb*
unD 3agD? unD 2. Trüffel # #unben ; Durch
welche bernacbmablg Die erflc Trüffel in^Bür#
temberg, unD, wie icb berichtet bin in $eutfcb# ,

lanD, entDecfet worDen.

©oüte man bep allen folcben £iebeg*S5ejeu*

gungen nicht fagen, Der ^)e^og babe3bn alg
©einen eigenen Qkm^en gebalten. 3a £r bat
3bn einft ©einen ^rinfcen $um Puffer ge#
ftellet.

€* wäre Der £erfcog in einer an Dem £ofe
gewobnlicben2lbenD# L2)erfammlung, Da liejfe

lieh unfer junger $rin$ mit 3bme in eine Un*
terreDung ein, unD unterhielte jte ziemlich lang;

fö/ ba(j ©e. Ä6nigliche Roheit ©elbigen in

©egenwart Deg ßapferlicben unD anDerer ©e#
fanDten $u einem Tempel eineg woblgearteten
jungen $rinfcen aufftellete, unD lieh gegen Die

UmfiebenDe pernebmen liefi:

Ten6s, Meffieurs, voilä un homme!
Je voudrois

,
que mes enfans fuffenc

de meme.

,

'

' / UnD
J
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UnD nach Diefem Seugnüh werbet ihr fch»er<

(ich auf etwas größeres warfen: 2lber ich b«*

be noch eine*/ e(>e ich Dem *}5rinfcen »eitet an

Dem £of folge»

©e. £6nigl. Roheit haben baß Vertrauen

UnfereS gnäDigften gürften, Der Den «Prinzen

nach $urin gefcbicfet / neben aller weltlichen

gbte auch im @eiftlid>en belohnet 9?och vor

Slnfunfft be$ ^rinfcen in $urin hatten ©ie
fchon an 3brem ganzen Sjofe befohlen/ Dem
gsrinfcen nichts in UnterreDungm »iDet feine

Üveligion $u fagen.

•' Sc hatte Da ©einen eigenen ©ÜfteS*

bienft/ mit prebigen unD fingen , in ©einem

#aufe fo frei); bah auffer Denen ©einigen Der

'gutritt auch allen Denen verftattet wäre, Die

von ^reufifchen unD anDern $eutfchen in Der

?Rahe befinDlichen liefern Dahin fommen/

unD ihre 2lnDacht Da halten wollten.

' Söon Der öieligions *Übung Des FanbeS Fon«

te dt feben oDer nicht fehen ; fo Diel dx unb

bie ©einige verlangten.

<£$ begleitete einfienS unfet £rb*$rin$ nebj!

Denen Snglifchen unD ^)oUdnDifcben ©efanbtert

Den königlichen £of nach Der ©djlofrftircbf/

um eine vortreffliche CDlufic bafelbften. anjubö*

ren; in Der SOtepnung/ bah folche noch vor 2e*

fung Der SJttefie hergehen würbe, ©o balD Der

Verbog Des ^rinfcen Slnwefenbeit vernommen,

lieh di °fhn ju fidh ruffen, unD erinnerte ihn/

»eil Die bereit? angienge, fofteüete^r

I by Google
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Sbm frep, Da ju bf^tbcn/ oDer fi'cb fo lange iu
entfernen. Söer «prinfc erweblte Daö lebte,
uno Die SW# war faum oorbeo, fo ließ °tbn

*&«rfcog jur SWufic einlaDen.

©ofergfam, fo gnäDig unb fo rtebretd^ w*
r« Der £er$og. UnD Damit wifiet 3br, wie
txr gan&e #of gewefen »fh S)ann eö tffia fr,
£ao tyxfr Deo £errn ijt Dao £eri|eDee £ofo
5<*> formte Dabero biegan&e fernere £r*ebluna
»n wenig Sporte fafien, wo nicht Die gnfoiae -

soegegnung Äbniglicber ^erfobnen oon mehr
alo auflferlicber ^aebabmung jeugete.

Scbbin berichtet, baß DeO noch jungen QJrtm
fcm Sirtigfcit unD ©ebiScbMuß, Da (5r in me*
nig lagert mit Dem ganzen boben $ibel be#
fannt worDcn, in mgemelter 93crfammluna
bep Der •SJerlfrgin, unD Der Äglicben grau
sxttutter, »telmablo bcwunDert worDen : unD
Da^ @icb ^elbfl Die £erf?egin mit 3bme er*
go^et, wann @ie 3bme Diejenige bobe 0fan#
Deö^rfobnen, Die mit 3bro jur $afel femt
falten, genennet, unD gr folcbe ohne ju feblert
im Nahmen Dct ^erlogin eingelaDert. &ie
fo mobl erlogene ^rineeßinen oon Cfatignau
waren fonDerlid) gegen Unfcrem ^Jrinßen fcbc
liebreid) urtD wie oertraulid): 21ucb gäbe feine
itocb fo jarte SugenD überhaupt Die betfe ©e*
iegenbeit (icb in Dem Umgang mit Dem grau*
eftjimmer Deo £ofed, unD jablreidjen2Ä m
woblantfanDiger unD beliebter Siuffübruna n
aderlep Sollen aniugew&bnen. •

0

feem

Dig
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: SDem Tempel De« inniglichen £etrn 93at*

ter« folgten auch Die «prinfcen Pom #aufe*‘

S)ec »erworbene €rb^nn| pon ^temortt wa#

re fed>« $ionatl>e älter , unD Der wmi 9fo(ta#

nunmehriger iftnigPonlSarDinien, tmtySab*

re junger, al« Unfer $rinfe : Die liebten |*4>#

al$ SgrüDer , unD al« noch satte Q3rtn$eti*

5öann ich muß e« noch einmal fagen, Die 3u*

acnD De« ^rinfcen tbate auch hier eine £Bur>

düng* UnD »er nach ©ewobnbeit reDen »ilf,

Der Darfwohl fagen: Die «Prinzen haben nur in

Der SugenD Die grepbeit, einanDcr oon «perfcen

iu lieben. SDann feit Derne e« #offartb unD

(Sjgennufe unter Dem Nahmen ron (Staate#

«Kcguln biß Dahin gebracht, Daß Pot3bnen

Gatter unD Butter , unD QSruDer , unD

<gch»efler, unD (Schwager, unD wa« man

heilige« fagen fan, perfebwinbet : (So ttf e«

fchwehr unD fafl unmäglich, wahre unD inner#

liehe 5rcunDfchafft ,
örtlichen unD pertrauten

Umgang jwifchcn SrembDe $it flifften. 9flan

flehet eö nur aUjuofft, Daß, je mehr em^rtnfc

erwächti, je mehr felbiger in UmjtänDe fommt,

Da £r nicht mehr fein ifl; Da reDen unD fchwei#

gen , lieben unD baffen mehr au« Dem ©taat«#

fXath# al« au« Dem £erfcen fommt. 3ch be#

. Daurc Diefe« ©efehiefe, unD weiß, Daß ihm

fchwehrlid) mehr $u helffen ifh

Unferem ^rin^en war e« ein ©lücf , Daß

©ie alle in Denen Sahren waren, Da noch Die

gute Neigungen Der $BerfteUwng,unD Die^atuc
v. \ Dem
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Dem 0taat oorDringet. Söarum famen erfb

erwebnte ’JJrinfeen fo wohl alä Die Don (£arig<

nan, unD Der ‘Jto’infc £manuel oon (goijfong

öffterg mit Unferem ^rinfcen jufammen, unD
lebten unter ©ich in Dertrauter @rg6&ung.

9?ocb Dgrju waren eg €rgö£ungen, Die jarten

unD woblbewabrten ^Jrinfecn anjtänDig waren*
* ! .

• ••_'
;

*
i i <

34) eine^ ga0g etwebnen, Der ihnen

gmiDe, unD einem Sürfftigen 3)ortbeil ge<

macht £g batte Unfer ^3rin^ oon 3ugenD
an Die krtegg'Ubungen Derer gu^olcfer gar

fertig unD wobl gelernet, fidt> auch fonDerlidb

{u $urin mit Denen 9>rin|en offterg Darinnen

geübet: ©n(t batten @ie in Dem (harten Der

Szenerie Machten auggeftellet, unD einen at»

men ’T>riefier, Der bep Dem #erfcog um einige

fih&armung an$utfeben Dabin fame
,
ju feinem

©lücfe ungehalten , unD alg einen befangenen

J>or Deg -Öcrfcogg königliche Roheit gefübret;
,

DUrDurch aber Den Verbog bewogen , Diefem

Söurfftigen £üljfe ju leiden > unD Unterhalt

Su fchajfett.

3cb ubergebe fo Diel anberc her Sie*

Be unter Diefen ^rin^en : UnD fct>« auch auf
«nDere ©roflfen am £ofe.

5£a bin ich berichtet, Da|? grembe unD (Sin*

Beimifcbe Dem Simpel Deg königlichen #au*
feg gefolget Söie hohe @efanDfcba|ften ©raf
<£aftelbarco Dom Diömifcben kanfer, 0raf
£tonrubio Don (Earolo Dem III. Damaligem
könig in $ifpanien, Der £err Sbetwpn oort

€n*
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©ngellanD, unD Der £etr oon Der SDleier t>on

«DoUanD famen fel>r fleißig ju Dem ^rinijen,

unD arteten 3bne hoch. £er oon auöneh*

mcnDer Klugheit berufene SDlarquiö De Sou*
Drap nachmabliger erfler ©taato* gebienter

Deö ÄonigeO, Der SSttarquiO De Sourtancc, Der

(Eonte Del 25orgo , Der berühmte , unD am
$at>ferlicben #of in fonDern ©naDen geftanDe#

neSonte^arini, Der^torquiODeSargil, Son*
te De ^rooana unD fo rn'el anDere, wehrten
Den^riWjen um feiner 2lrtigfeit willen.(Staats*

unD£rieg&25eDiente, auch Die ©eneralo Dieb#

fcinDer unD ©cbulenburg wohnten aüejeit Dem

t
eile ber> > Das Der 3>rinfc an (St. .£ubertu$

ag hielte mit 35ewtvthung Der ©reffen, mit

Sagen unD (Schiefen , al# worju Der ©arten
am ^aUajl Deo üjrinfcen gute ^equemlicbfeit

gäbe. 5DeO berühmten ©rafen wotfingham
©ohn, Der SorD ginchf anjefco einer Der gr6*

flen (Staatsmänner tnSngellanD, als er nach

t£urin fame, wrgnugte fleh im Umgang De*

^rin^en. ßui’h, wer ju $urin , unD oornehm
wäre, unterließ niemahlen Dem ^rinfcen feine

Sbrcrbietung $u bejeugen»

UnD nun fan iebs rathen , was ihr Dencff»

Sfl es nicht fo , DicfeS .£)of*2eben feheinet euch

ben^rtnfccn ganh einjunehmen, unD ihr moch*

tet w#n, wo bleibet hernach Das fernen?

2)a muß ich euch fagen , Der ^rinf wate
bcipbcs am #of, unD auf Der hoben (Schule.

€e hieKe Deo SageS feine ©tunben# unD De*

$lbenb$
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ilbenbS gieng Sr erfl nach #of. ©er Untere

riebt gieng oorberift auf Die Grünbe Des Shri*

ftentbuniS: Damit er {ich fammle einen ©ebufc
gegen Verfügung im Gegenwärtigen , unb
«inen ©cba& Der Belohnung im künftigen*

3fi bas widjtigfle Gefcbäfffe aller $?enfcben,

onD Das mehr Seit unD Srnft oerDienet , als

ihm gemeiniglich gegottnet wirb.

Slujftr Dicfem fubr er fort in Denen Gefcbtcb*

ten, unD lernete fonDerlicb Die neue/ unb Die

»on feinem VatterlanD. ©er £err #ofmei*

ffer felbften machte ficb Die $töhe, unD Da*
Vergnügen , alle Mittag nach aufgehobener

^afel , Den ^rin^en fpa&erenDe gn Der £anD
|u fuhren, unD in einer liebreichen UnterreDung

Dasjenige mit 3hm ju wieDerhoblen, was Sc
Des Borgens gehöret.

$?it Denen Gefehlten würbe »erfnupfetbie

SBiffenfchafft »on Der 2lrt Der Regierung fei#

nes VatferlanbeS. ©iefes hielte man oor ein

4paupt?©tücf ; Dahero auch Deren Verfafiung

nach allen SollegiiS, unD ihren Verrichtungen,

3hme ©tuefweife , unD ausführlich erflaret

tnurDe. SS i\i Doch einem S«rtfen nüthigec

Die Sinrichtung feiner eigenen , als fremben

$4nDer $u wifien. v •

' ©ie «»le^Mntfen, Die er febon in ftwfan*

ne getrieben, Dieneten 3bme ferner jum nti^ftV

eben , unD angenehmen Seit * Vertreib. 9ftan

leigte 3hm in feiner Kammer Die 2Jrt mit

©piegeln, fo wohl als mit©täben/ mit unD

£> •
. . ohne
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of>ne SKechnung ju meffen: man jeicbnete t(>m

eine ®?ittagö'4!inie auf einen ©tein/ unD fueb*

U t>ie Abweichung Der Magnet *$?abelf Dec

man auch Die übrige ©eltfamfeiten De« $iag*
nef*©tein« anfügte: man machte ibmSBaffer*
Uhren/ Die fleh felbft abwitfelten: bewegliche

flnffere Kammern jum Zeichnen; unD anDere

Dergleichen 9?atur* unD Äunft * SBertfe / Die

fein ©emütbe ergofceten/ unD unterrichteten.

©ein Derneljmfte« 2u|b©efcbäjfteware Di©

SOtufic. UnDe« iff un« allen befannt/ Dafj €c
(ich Darinnen jum OTcifler gemacht. SDamaltf

rühmte abfonDerlich fein?ebrmei(ierim€laDier,

$flr. Sropin/ ein SSirfuofe, Da« fcharpfe@e*

bür De« ^rinfcen in UnterfcheiDung Der “Sone*
*

unD feinen guten muficalifcfeen begriff.

war offterö bep 3bme ^erfamlung oDer don*
<5ert Don SOJufic , Da fonDerlich Der berühmte

unD fluge daöalier/ $?r. De Gaoatour (ein

«£>err, Dem anjefco Die wichtige €rjiebung De*

$rinijen gügenii / Defiinirten .fperfcog« ton
SMajTa (Earrara anoertrauet ijt/ unD Der Unt
fern^rin^en fehr hoch ehrete) mitSbme $u

fielen pflegte.

S5aö (affe mir «He* jufammen ein angeneb*
me* unD orDentüche«/ ein luftige* unD nüfcli*

cheö Seben fepn: UnD Diefe* wäbrete über Dreu

Sabre» Dom eilften De« ^rinfcen biß in ©ein.
DierjebenDe«.

€* wäre häufig bejeiebnet mit^ertfmaljlen

Der <önaDeQ50tte*/ unD De0$$niglt £aufe«„

©chon
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©cbon oben babe id) gefagt/ Daß Der Q3rm^
Die genauere Mäßigung im (Sfien unD $rin*

cfen Durch bobeunb bochßeVorforge gehalten.

£)iefe bat GO^S fo gefeegnet/ baß (Sr auch

bep gefährlichen ©eucben ganfc frep bliebe. 3«
Dem erßen 3abre griefen Die flattern fo weit

um ficlv unD waren fo gefährlich/ Daß in Der ei*

nigen ©taDfSurin bep i 2oo.^>erfonen Daran

geftorben. UnD Der ^ritifc/ Der jie noch nicht

gehabt batte » bliebe gefunD. €in anDertfmal

fame Daö ©terben in Die Gefeüfchafft De#

*Prin£en: unD (Sr »erlobre Den .jperrn oon

Söepb i feinen Kammer * 3uncfer am beigen
gieber. Slber Die fo tbeure GefunDbeit De#

^rinljen bliebe unangegriffen , alö lange (Sr in

£urin wäre. 3$ rechne Diefe# al# eine groffe

GnaDe GOtfe# über 3bne: unD ob wir gleich

Da# Mittel, helfen ©ich ©eine Vorforge Dar*

$u beDienet, wißen/ fo iß e# Deßwegen nicht

weniger GnaDe.

‘

(S# tbut mir ojft webe/ Daß man nur Die*

fe# »or groben Der Göttlichen Vorfebung an*

führet/ wo ein SMenfcb Der Gefahr gleichfam

tm Aachen geßecfet/ unD Durch ganlj unoer*

mutbete Mittel unD SLÖeifc errettet worben.

Sßer gelernet bat auf Den Singer GOtteö ach*

ten: Der »erebret feine Sübrung eben fo wobl

in Dem/ Da (Sr unö machet Die 50iittel juroor*

läufftigen Verwahrung »or allerlei? Gefahr
erfennen , unD gebrauchen/ al# wann (Sr im
5lugenblitf Der Gefahr erß rettet.

O z £Oabr



. ^33al>r i(t e$ , ba£ Die Trägheit Der $Jlm
fd^en folcberlep ©rwecfungen notbig b«be, unb
bie 2ibficl)t ber ©ottlicben £ßei(?beit bei; biefen

gdllen fepe , ba§ man wenigftenö in folcben

Rührungen feine Sßürcfung merefe. Sarutn
ij] auch wohl nicht ein 9J?enfcb, bem ©0$S
nicht folcbe 3<nd)en in fein £eben fefcet: mehr
ober weniger/ naebbem eö feine Weisheit bil-

liget»

Unfer Sanb^rinfc erführe beren etliche/ auf
feinen Reifen ; unb e$ Famen ihrer jwep febc

nabe jufammen. Wenige SÖBocben bor ©ei* .

ner Sibreife auö^urin würbe er bon bem noch
• lebenben Q3rin^en bon ©arignan auf ©ein
4?anb^©utb nach Üvaconi eingclaben. Sorten
würbe 3bme alle erfmnlicbe ©bre unb £of!icl>

Feit befuget: aber bei;be$ bie ßin« unb bic

#er*9ieife brachte 3bn in fcbwebre©efabr.

SEBdbrenber Beit, alö bie bereinigte ftrieg#

936lcfer fleh uuö ©abooen jurücf, unb bureb

^ genStbigten Umweg in bie Winterquartiere
-.Sogen': besuchten einige granfcojifcbe

<

336lcfec

einen ©infall in biefe ©eiten bon Piemont*
Sbre Slbficbt gienge auch nach Dfaconi: unb
ba wdte Unfer JPrinjj in ihre 4b<5nbe gefallen/

wo ftcb ihnen nicht einige ©abopifebe tiefer/
fonberficb ba$ Dveuter^Segiment bon ©abaiüac
tapfermutbig entgegen gefegt , unb bie gein*

be'jurucF getrieben bdtten. Sie SSerwunbete
'

unb©efangene Famen noch beficlbigen 2lbenb<
halb nach Unferem <J>rinfcen auf Oiaconi. Unh
Pamit wäre Oie erfle ©efabr überßanben.
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3n Der Ovuef«Oveife begegnete 3bm bie an*

bere; (£ö fül>refe 3bn Da* £eib*©utfcber bei

. fprinfcen »on (Tarignan , utiD alä man nicht

ferne oon ?0?ontcaUi'er , über eine Q5rücfe jti

fahren batte; Die obne©elenbet über ben brei*

ten unb tiefen *po gefcblagen wäre , ba oerfa*

I)t (ich ber ©utfeber unb nabme ben SKantf

tim etwaö ju Furfc. SOFan febrie ibm ju : aber

er Fonnte entweber bie *Pferb nicht febneüe ge*

nug anbalten,. ober er gebaute bie Q3rücfe

noch ganß ju erreichen. SDarait oerfeblte bas
linefe binbere DCab ber Q5rücfe unb fiele bin*

unter. SODclre eö nicht jwifeben einen Furfcen;

etwa i. ober 2.©d)ue beroorragenben Drabm*
fd)cncUl, unb bem fenefenben drbreicl) etwas
jteefen geblieben : fo wäre bie ©utfebe in bett

*Po ; unb bie barmnen faffen , in ben $ob ge*

fallen. $?un machte ei ©Ott fo lange ban*

gen; bi§ man aus ber ©utfebe Fommen, folg*

lief) ber ^rinb; unb bie bep 3bm waren; ihr

£ebcn gewinnen Fonnten. Ser unoorfiebtige

©utfeber würbe auf erfcboOeneö ©erüebt noch

felbigen Slbenb üom #ofe gefcbajft. £)aö ba*
ben ber «prinfc unb bie ©einige nicht begehrt :

•

©ie batten biefer^Segebenbeit nicht gegen ben

#of mit Klagen ; fonbern gegen ©0$$ mit

SBetten unb Soben gebucht.

2IIS ber <Prinlj abreifen foffte
; febieffe ©ein

SDurcblaucbt. #err Gatter ein Sancffagungö*
'

(Schreiben an be$ #erfcogö Äünigliche Roheit:

unb *£)ocbft*$Diefelbe erwieberten ein folcbe*
• i

-
- 0 3 mit
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mit einem 3euönuß*©chreiben »on beg ^rin*
$en 2luffuhrung. Da beißt eg unter anberem:

» Die liebengwürbige Sigenfd;afften Deg^rin*

„ Ijen , Die ©einer Sjeburtb in allem gemäß
3> fi'nb, haben nicht anherji gefonnt, alö 3b#

3, me meine ganfce Zuneigung, unb Die jart#

33Ücl)ße greunbfd;afft Der ^rinfcen meinet

33 ©ohne jujujiehen , unb 2Bir fönnen 3hne
>3 nicht feben abreifen/ alö mit großer betrüb«
3> nuß. 3ch fchmeichle mir, baß Sr bet; Suer!
3,Durd)l. ein guteg 3eugnuß ablegen wirb,

33 »on biefer unferet Smpßnbung oor 3bne /

33 unb baß Sr Durch Beibehaltung Derjenigen

3, Neigungen , Die Sr gegen Ung bat> noch

3, bienen werbe ju einem feieren BanD Der

39 »ollFommenen Bereinigung , welche id; alle#

3, jett mit Suer Durchlaucht ju unterhalten

33 wünfebe:

^ehr Fonnte man ja nicht fageti: Doch he#

gleitete eg Der £er$og noch mit einer anber*
wärtigen gnäbigen Bejeugung. ©ein erftec

©taatg#©ecretariug, SDtorquig be©t.$ho*

mag , Der fonft Feinem 93?enfchen einige Be*
fuchung machen Durfte, mufle mit biefem nod)

offenen 2lntwort>©cbreiben ju Unferem ^rin*
$en Fommen , baß Srg lefen unb fagen modj*
te, ob eg recht aufgefefct, ober ob etwag ju
änbern, ober be»jufe£en wäre, alg worju et

augbrucflichen Befehl »om #erfcog hätte. S$
weigerte ftch Unfer $rin& ben Brief ju lefen,

aber Der Fluge ©faatö# 9^anngabe jtch nicht

jut

aOC



$ut SXube , bifl Der 9Jrinfc feinem Antrag ge?

folget, unD fein Vergnügen Darüber bezeuget

batte.

9Run fame e$ an Da$ ^bfchieb# Nehmen:
tinb Daö wäre bei) De&£)er&ogö ftäniglichcn.&o#

beit allbereitö auf Daö Serpflichtefle gefcbehen..

S)a man in gleicher Sibficbt ju DeflTen Srbprig#
|en, Dem oon Piemont fam, fanDe man 3b*
ne gan| betrübt; unD Der Ober ? *&ofniei|tec

0)?argui$ De Soubrai erflärte Deffen Urfache
babtn, eö fchmerfce Diefcn ^rinfcen , Da§ Sc
eben jefeo, wegen einer ^Jerfältung im Simmec
bleiben müflte/ unD folglich Den^rinfcen oon
SBürtemberg nicht auf ©eine Dceife begleiten

fonnte. 3)er £ofmeifler UnferO <prin#

hcn »erfefcte gegen Diefe 3ärtlichfeit, bap man
©r. Roheit ju ©cfallen ©ich n>of>l noch ein

paar Sage Derweilen wollte. 5)aö wäre an
einem Ort/ Da man Den ^rinhen weniger ge#

liebet hätte/ ein SBort Der Shre/ unD nicht

beö Srnfle* gewefen: aber et wäre faum ge#

fagt/ fo flöge eö Durch alle ©emäder/ unDDre
*£erfcogin felbft nähme eö fo wohl/ Dap ©ip
nllerhächfl in$ 3immer bei $rin£en fame, unD
©ich cor Diefe Erfüllung Der Q5egterDe 3h«$
9>rinfcen bebanefte.
« ' j

Söamit würbe Der Aufbruch um acht Sage
»erhoben, unD ich öerehrein Diefer gegeben#
beit eine ©ottliche gügung» Die man DamaW
noch nicht merefen fonnte Denn 2luffd)Iu£

;
' O 4 * 3 • • aber
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ober ftd> in wabrenber Üicife noc|> ergeben*

Scb »iU eß an feinem ÖrDfagen.

$öcß $ageß Dor Dem 2lufbruch nabme man

bet) £ofe Den enDlicben 21bfcbicb : unD Deß an#

Dem SÖWgenß famen Die beeDe ^rinfcen , non

Piemont unD Slotfa,; Diefe tjoblcten Unfern

£anb* s

3}rinfeen in ©einem £aufe; fje^ten ©ich

alle ©rep neben einanDer , nabmen aber Den

9veifenDen in Die 9)?ittc, unD begleiteten 3b5

ne b$ (£bi»aß, y. teilen non $urin: Dort

fpeifeten ©ie jufammen, unD enDigren mit ei#

nem furzen aber jartlicbtn Slbfcbieb. S)te >

tnunblidje Beugnüffe $brer Sreunbfcbafft »er#

ftegleten©ie mit thronen Der (gmpfinDlicbfeit:

unD non Da auß unterbielten ©ie folcf>e noch

auf nide ^abre mit bepDerfeitigen unD (iebrei#

tben 3ufcbvtfften.

UnD fo Diel non $urin. £ß fepe aber ©Ott
ltnD Dem königlichen £aufe $u 2)ancf , Unfe#

rem #ocb*©eeltgen jur (Sbre# anDeren £o*
jjen $ur Nachfolge, £ucb allen jur Q5emun#

Derung; folglich nach Mcbten unD mifSftu*

^en gefaat 9?un reifet Unfer $rinfc unter

©Otteß ©efetfe nad) £au§.

9?icbt fan ich alle ^ercftDÖrbigfeiten Diefer

^)eimrcife erjeblen: ich weifj fte nicht alle; unD

tb ichß roü§te, lepDct eß Doch Die Seit nicht,

begnüget Such an einigen.

^oDaea febiefte Sbm Der £ommenbant
Don Der (£ittabelle ju SMaplanb ©raf (Eolme#

nero entgegen# um Die 3«t *u erfragen# Da
, •

;

l •
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Der nacf> OTaptant) fdme. Sr wollte

3bn mit Den @tucfen Der VSfftmg grüfien.

S)at>or aber Dancfte Der <}>rinfc, Dann Sr rei?

fete incognito. SDocb würbe Sr gleich beo fei?

wer 2lnfunfft »on ermeltem #errn ©rafen be?

fuebet, Der 3bme feine ©utfebe unD allerbanD

£3eDienung auf Das freunblicbfte anbott. 2)erti

bafelbft anwefenben Sbur^rinfcen oon (Sach*

fen lieffe Der sjjrinh feine Sbr e Vejeugung ma*
eben: unD empfange ein gleiches oonSbme.

SDie (Seltenheiten Diefcr wichtigen unD ufa?

alten (Stabt befabeSr mit aufmereffamen 2lu?

gen: auch wäre man fo naebgebig gegen 3b«V
Daß, ob Sr wobl juoor fagen laffen , Sr fonn?

te als ein Srangelifcber ^3rin^ bep feinem £ei?

ligtbum einige ßniebeugung »errichten, man
jebannoeb 3bne, unD Die mit 3bm waren, in

Die fojlbare ©rujft Saroli 33orromdi nicDer?

fteigen, unD alles »on nahem wobl betrachten

Itefie. 9)?an jeigte 3bm auch ^nnocentii XI.

SSettlabe unD Muffen, DaraufSr geworben ,bod>

ahne , Daß Srs füfien Durfte. Sr fabe fernerS

Die übrige ®?ercfwurbigfeiten Der ämbrofiani?

feben Äircbe: Die §büre, Da Slmbroftus Den

tapfer $beoDofium »om Singang in Den $em?
»el fo lange abgewiefe», biß er würbe Vujfe
über feinem Verbrechen , unD erwecfteS 21er?

ßernüfie getban haben. $tan jeigteäbm auch
eine aufgebangene eherne (Schlange: unD auf
Diegrage, 0 (, e$ &je nebmli&e wäre, welche

Q^ofeS in Der 333üfien erbtet: antwortete Der

Os
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30?Snd) mit ^ftcin , unb Der ^rior mit 3fo»

CDtan horete e$ swar bicfer @eitö ohne SßiDer#

SXebe , aber alö Der leiste ein wenig abweg*
gienge, lief Der $tt$nch noch einmabliu, unb
fagte heimlich: 9flan gibt e$ wohl bor, eö fepe

Die nehmlidje: glaube eö wer Da will; ich glau#

De e$ nicht.

93on $*aplanb gieng e$ über $öre$cta,

Bergamo, Verona; aüwo (Sr Die Uberbleib#

fein eine# foftbaren ^Smifthen(0cbau*@eb<Su#

Detf, ober 21mpl)ithealri fahe* 3|1 nach Der

gemeinen 2lu$legung ein Puffer De$ 3iomi#

fchen ^rachtö unb ©rbfjmutbigfeit : nach mei*

ner SDiepnung, ein Seichen ihrer #<!Srtigfeit ge#

gen uberwunDene 33ßlcfer: Dann ®ie haben

folcherleo@ebauDe mehr mit Swang, al$©elD;

mehr mitKned)ten unb befangenen, aföfrepen
' Slrbeitern aufgefuhrct.

. S3on Dar gienge e$ über Dtoberebo, grient,

SSripen, unb 33o(jen. Su Orient Befuchte (Sr

Die Kirche, in Deren bor 200 . fahren Die bt*

rujfene unb nach SK&mifcher 2luölegung allge#

meine Kirchen^erfammlung gehalten würbe*

Die su Hebung Derer Kirchenspaltungen fol#

te angeftellet werben, unb su ihrer Q5efefligung

auögefdhlagen. • £)a fonnte man bemjörinfcen

abermal etwaö befonberö bon feinen 3W(SI#
fern s^igen : Dann bon allen protefftrenben

Machten, ftnb nur (Shriftobhori> be$ flugett

£)erfci>gö bon 583urtemberg ©efanbte Da gewe*

jen, unb Das Sßurtemhergifche QMaubens*
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23efanntnuß iß alleine Dahin gebracht unD »er#

lefen worDen. Sftan jeigte Dem ^rinfcen ein

Srucißjr, Das cbcDcfpen gerabe geftanDcn, unD
nun mit gebeugtem Raupte gefebenwirD: weit

<S mit Neigung Des Hauptes feine Q3epßim*

mutig ju Demjenigen foüe gegeben haben, was
in jener Kirchen ^erfammlung iß perbanbelt

worDen. 2lls Sr im Sloßer Der jefuiten her*

um, unD üon einem ^)atcr in Den 0peiß*0aal,
©Der Dasfogenannte Ovefectorium geführt wur*
De ; fo jeigte Jbm Diefer balD bepm Eingang
ein foßbareS SilD Der #. Jungfrauen, unö
fagtc Jbm beimlid), Da müßte Sr nieoerfnien.

£)as befremDete Den ^rinfcen , Darum fabe

Sr ftd) um gegen feinem £ofmeißer, unD Der

jefuit, Da er DiefeS mercfte/ Deutete es, als

einen 0cherfe.

S)ie Dveife gieng glücflid) biß Sfftittelwalb,

Da erjeigte ßch bet) Dem ^rinfcen ein ßarcfet

Scfel oor Der 0peife. SDocbf weil er Des an* -

Dem $ages ßcb befler bejeugefe, fo wolte man
Die Dieife fortfefcen, um allenfalls noch Jnn*
fprucf ju erreichen, unD Dafelbßen Dem 3ufaU/

wo ßcb ja eine ^rantfbeit äußern foüte, befiet

als auf Dem SanDe ju begegnen.

Slucb brachte man Den ^rinfcen nicht anberß

als Fraricf Dabin ; Sr wäre fo fchwach 1 Daß

Sr Die kreppe nicht felbß ßeigen fonnte, fom
Dem Dahinauf getragen wurDe. 0e. *£)ocb*

gürßlidje S)urd)l. (Earl ^bilipP/ bamabliger

^apferlicher 0taDtbalter in Sprol, anje^o

Sbur*
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<£bur*gürff in bet ^falfc, batten einen Saoa*
liet oon 3brem £of entgegen gefanbt, um^b*
tie tn

c
baö 0cblo|j ju laben ; Slber in biefen

Umffanben wäblete man ba$233irtb3bau§» ba
jebocl) 0e.$och # SurfH. £)urcbl. batf 3immec
rnit Sappeten t>om #ofe »erfeben, auch alle

übrige $?otbburff jubringen liefen.

€$ zeigten flef) balb einige Slnjeigungen üott
' Äinbö* flattern, unb ba man ihrer oerftebert

Ware, fanbte man ben #errn'üon D\acfeni&,

beö Srb * ^rinfcen Sammer* Wundern, mit als

ler Spie an bie $od) * gürfll. Eltern. SDent

^rin^en felbff wollte mantf im Slnfang qnberft

entlegen, bamit Sr nicht mehr gurebt baoott

feb6pfen f unb bie ©efabr bamit »erme^rett

m6cbte. SDann Sr felbfl / fo balb Sr einige

rotbe glecfen fahr, befürchtete bie QMatte.rn,

unb fagte mit weinenbenSlugen: Sr hoffe hoch/

eö werben bie flattern nicht fepn ; S$ wdre

3bm gar ju fchmertslich/ wann Sr baran ffer*

' ben foUte, ehe Sr fein QSafterlanb unb feine

Slter noch einmabl fel>en fonntc.

e
5D?an fagte 3bm babero im Slnfang, ei

Ware nur eine 2luff?offung be$ ©eblufö ; fi>

bann gäbe man d m SGßaffer^lattern autf:

aber im Verfolg ber ^ranefheit gienge matt

balb weifet/ unb erfldrete beuflich* SRun ffe*

he i’eben unb $ob bep^btne, unb auf bemor*
beglichen ©ebraueb ber 2lr£nepen. 2)a$ wür*
efete fo »iel, ba§ Sr bem 2lrfct in allem folgte,

ba|? Sr gebultig war, unb wohl felbff an bie
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Slrfcnepen mahnete. SDarum feegnete auch

©Ott ihre Sßürcfutig, ba£ man Der flrancf»

beit Reiften würbe. ©eine #och s 3ürfllicbe

SDurcbl. Der .£err ©tabtbalter batte bemSeib*

Slrfct betf ^rin^en, 2). &ntiliu$, aueb feinen

ebenen , ben bon 3ungwirth jum Q^epftanbe

lugefellet : unb man wäre bereite in DoUec

Hoffnung,, alö bon bem ®urd>l. £errn Q3af*

ter unb grau Butter 3b« bertrautefte £eib»

Sierße geller unb Egling barjufamen.

Söi§ ift ber Ort, auf ben icb eben gebeutet

habe, ate id) ben 93erjug ber Slbreife beö^rin»

%en ror ein ©ottlid&eö ©naben* ©efebitfe auö#

gegeben. Ohne benfelben 93er$uä wäre bec

Q3rin^ ju ber nehmlichen Seit in ©tuttgarbt

angenommen : alö bie Sfrancfyeit bei) 3hme
abgebrochen , unb ich tafle eud) felbften

#
ra*

tben r wie Diel gefährlicher fle gewefen wäre/

nach einer längeren öveife , unb bep aller bec,

hefltigen ©emüthö» Bewegung, bie bep fol»

cherlep Slnfunfft in järtlid;en »Serben ent»

flehet.

SOBährenber flranefheit fdjitfte ber #odfj*

t
urfll. £err ©ubernator täglich brepmahl um
lachricht bon bem ^rinfcen : unb ba eö auf

ber ^eflerung wäre , tarne ©eine 2>urcbl.

©elbjten 3hne ju befudjen. 3n hier S33o*

eben halft 3hm ©Ott fo weit, ba§ Sr fonn*

te an bem #of erfcheinen, unb ©ich bor biefe

unb anbere auönehmenbe Sh« unb Siebet

3eichm bafelbft bebantfen. 2>te •£>ochflbe*

fagte»
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fagten £errn ©ubernatorS2)urcbl.famt S)ero
ganzem £of*@taat empfangen äbne bet> Dem
Slufaritt aus Der ©utfcben, unD es murDe^fa
me Die ganfa Seit feines 2lujfentbalts t)on

nen unb Sero SDurcbl. ^rinjefan $ocbter auf
Das liebreicbefle mit aller möglicher (Ebre unD
^)ocbacbtung begegnet: Dabero aucb Der bantf#

bare 9)rin& in feinem ganzen Heben ein ertönt#

liebes SlngeDencfen bieoon bebalten.

$Die©efunbbeit Unfers bringen befefagte flcb

balD roieDer fo ferne, Dafj man unter notfaget

Söorftcbt getrauete Die DCeife fortjufefan, unD
Dor (jinbrueb Des febärffeffen Sinters $u boll#

führen, ^orbero befabe Unfer reifenDer (£rb#

3>rin& in Begleitung bocbtferwebnten £erm
(ötaDtbalterS unD 2)ero einiger ^rinjefan
Socbter £ocb*5ürfll. 2)Surcblaucbtigfeiten,

auch Sero jabireicbcn #of<©taatS, Den bei>

^nnfprutf $u OmbraS befinDlicben foftbaren

©ebafc, Die ju £aü liegenDe febens*mürbige
©albpfannen, DaSÄgliebe0tifft, unD Die

tortrefacbe Sföünfa.

. Sie Oveifc gieng über güjfen , Sempfen,
Lemmingen unD Ulm. SlHmo £r oon De«

Slßürtembergifcben €repfa@efanbtfcbafft em#
pfangen , unD öon Dem Äapferl. ©efanDten
poeb felbigen 5lbe«D befuebt mürbe.

Qton Da aus fam £r in Die ©tönfan feine«

HanbeS , unD eplte mit gräflem Vergnügen $u
Denen #oeb*Sürftl. Eltern: Den erfan $ag er#

fveuete <£r Deo Suwbl. *&errn Gatter in €uö*

roigS*



»iflöbuM, Den anDern Die ©urcbl. grau$htf#
ter in ©tuttgarbt, unD oon ^rer auä gieng
hie greuDe in$ £anD. SDann wer ein ehrliche#

batte, Der Dancfte ®Ott oor Die gnäDi#
fie Erhaltung Diefeg einigen sprinfcen.

;9*icbt lange ju»or baffe Der £er|og, unt>
mit 3bm Dag ganfce SanD eine jclrtlicbe g[ftuf*

ter berlobren : 3n Deren @cblo£ joge nun Dec
3>rin| , unD fullete roieDerum Dag betröbfc
«er, Dag ein fo harte# ©cbitffabl »erurfacbt
&att*.

, .

®ocb Der Jrinfc blieb nur am #of , bif
tnan ficb beeDerfeitö am SÖBieDerfeben ergüfcet
batte; ßr follte noch mehr reifen , unD bif
hiefeg gefcbeben fonnte

, fchentfte man $übin*
gen, unD Diefem #aufe noch einmal Da# ©lütff
Dab fee ficb feiner rühmen Durfffem

,
• ' X.

3cb will# nicht wieDer fagen, wag unD wie
Gr fernere unterrichtet worDen : ßin einige#
fommt jum oorigen. ©er 0eel. £err ßanfc*
ler 3ager mufite 3hn jum würDigen @enuf
J>eg #eil. AbenDmabl# bereiten, unD Die ihn*
Dacht felbft gefchabe öffentlich in Der groffett

Kirchen, bepDeö mit eigener ßrbauung De*
33rinhen , unD mit allgemeiner ßrfoecfung Der
ganzen ®emeinbe.

.
£ier enthielte ftcjb Unfer $rinfc über De«

Sßinter, unD einen großen $beil heg 0om*
merg: 9?ur wäre ßr 0eineg £errn Gatter«
©urchl. eine Aufwartung $u machen in Dag

£>einacb

Di< »y Google
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SDeinacb gereift. 2llö Sr aber jurücf fme,

fiel Sr tti eine siemlicb gefährliche unD

tfranefbeit. £>a wäre abermabl t)ie Hofnung

Unferö SanbeS an bet ©pifce beö $obeö: boc&

t$ follte un$ biefeä fd>n>cre ©cbicffabl baju#

tnabl noch nicht treffen. SDie gndDigc Stbar*

tnuna ®Ofteö rettete ben ^rinßen, unb ffarute

3bn fo mächtig r Daß et in furfä« Seit reieDee

in bem ©tanb roat, Die ftbon t>otl>in beftimm*

tc Seife mit ©öttlieb« ^ülffe «njutretten.
;

<J$ gteng fcabeto betJScinb auf ©tuttgarbj,

unb erquirfte ffdb einen ^ag bei) SDero ®JfKp{*

grau «mutter. 9?acb särtlicbffem Bbfcbieb

<nlte St gerabenwegeämit ber^off juber m*
tnee am Schein ju feinem bep ©runtmnrfel Ile*

henben Herrn Satter unb bem ju «mublberg

befinblicben ^)aupt * Ouartier. £a -fabe b«

«Brtn& ©einen ©urcbleucbtiöffen ftmnWaU
ter por M Söobl ©eines £anbe$ su gelbe.

Unb lernte an biefem Stempel ,
in welcherlei)

Umffanben ein regierenbet %txt ©elbfl mit be*

nen q3olcfem sieben , unb pöt feine bürget

fechten möge ? 2lucb befpracbe Sr ba ben gro*

(len gelben Unferer 3eit.

Sugeniuö, ber tapfere unb glWli^e^ ffuw

be an ber ©pifce ber pereinigten DveicbS'W^

cfer, als Sfapferlicber @enerab£ieutenant : unb

©e. Sburcbl. erwiefen Unferem ^rtn^enjpero

befonbere Hochachtung in all möglichen Sbren*

SSejeugungen : ©ie empfiengen 3bne , alö ei*

nen ^rinfcen pon S&urtemberg
;

(aK
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©ie Den Stammen unD Die 3weige: alö Den
‘^obn eine* neben 3bnen $u SelDe liegenDen

9veid)ö durften , Deflen Tempel ®ie Denen
Q3urgern in Dem grb^rinfeen aufö Fünfftige

anwunfcbeten: unD altf einen *})rin$en, Derfidl)

«Her Orten lieben machte» '
.

^23on Der Slrmee autf ocrfolgfe man Die Dfei#

fe über #epbelberg nach Stancffurt am$?apn,
«üwo man fiel) $u 583affer fefcen wollte. Uns
terwegtf fpracb man. ein bep ©r. ^>ocf>*SurflL
SöurcDl. Dem #errn 2anD Grafen ju&arm#
ffaDt, £rnft SuDwigen, <2fötterlicbem ®rofc
Oncfel De$ ^rinfcen. UnD Da if>r eä febon ge#
ttobnt fepD ju boren, wie Der JJrinfc bep freni#

Den aufgenommen wurDe : ©o wiffet 3b«
nun geDoppelt/ wie Sr an einem fo nabe per#
tvanDten £of empfangen , unD Die paar §age,
Die €r ficb Dafelbjt perweilen DurfFte, unter#
Ralfen worDen.

3n Srancffurt Farne man eben jur $?efoeif.
©inD ein paar Soeben, Denen ^racbf unD
SKeicbfbum, #anDlung unD ^ufibarfeit nach#
rieben. SDabero fiebet man Da Pie! fremDe
^errfebafften, Pielen 2lDel, unD eine unjabl#
babre «Stenge oon £anDelö * teufen. Unfec

'

^Jrinfc batte Damit ©elegenbeit mit einigen fob
cber ©tanDcö^erfonen in SßeFanntfdbaffl ju
Fommen, abfonDerlicb mit Dem Surft iapifcberi
unD £anauifcben #aufe. deines wäre 3bm*
Damablö perbunDen, unD ein jeDetl bat äbn
itwpmal auf Diefer Ütrife geebref.

3w
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3m Slugenblitf Der 2lbreife begegnete Unfe*

rem irinfeen ein gefährlicher 3ufaU*
batte swep ©ebiffe öor 3bn iu rechte 1macht/

unD alö <?r au« Dem ©einigen Durch ein gen*

fter mfebauen wollte/ wie Da« anDere herbe?

gesogen ,
unb an Diefem feft gebunben wurDe

:

fo falte 3h« eine 9vuöcr*©tange / fo/ Da?

jfte 3hm auf Der SSrufi auflage , unD 3h« »«'-

Der Die 2Banb quetfehete. 3«m De«

mrinfeen wäre fte jiemlicb uermoDerf, unDjer*

brache twifeben ©einer 55ruft unD Der ©eite

De« genfter«. ©o mahnete Die SSorfebung

©ötte« oon Seit ju Seit ; ©o belohnefe Re

©ein ©ebett t>or Dem Slufbruchi UnD fo er*

innerte Re auf gleiche Richten bep Der fernem

ren Steife.

©ie gabrt felbflen wate angenehm. JEJan

aenofe Der sQ ortheile Dom ©ornmer unb.perbft

;

Sr.D empfanD Doch ihre «efcbwehjDe md>t.

ffOian wäre auf Dem S&afier unD erfreute M
De« Sanbe*. ^an febiffete in einem Stach*

©ommer/ unD fabe su beeDen ©eiten De*

Raffer« ©täbte unD ^(hingen, jablreicbec

©orffer/ belobter Weinberge; fruchtbare geN

Der , unD Diefe« aüe« mit Der au«erlefenften $b*

wecb&lung. £)e« ganzen Sage« führe man

tu Gaffer / unD am 2lbenD fliege man an*

janD. SDa rubete man , unD uerfahe ftch auf*

neue &ur gabrt.

auf Diefe SBeife fafce man ®?a»n4 .3»
fd«, @t. &m, ©>M«4r eb«nbKUff«U



O **7
Sollen, q5onn, SDutfcfDorff, 2$efel,
Wfl*n, SDorbrecbt unb Üiottcrbam.

Unterroegenü , niebt ferne oon Sbrenbreif«
grin, (feilte Unfer £)urcbl. Q)n'n^ eine greife
greube mit einem ©einer SXeig * ©efebrben*

habe eö big biebero autfgefe^et $u fagen,
bag etn junger £err ©rafoon Meiningen 2Be*
fterburg ju Unferm Srb^rinfcen nach $urin
gefommen , um in feiner ©efellfcbafft $u lernen
unb ju reifen. £ier tarnen bie £ocb?©r3fl.
eitern, bepbeö ber #crr@raf unb bie grau
grägn <ui* ber SKSetterau, ben ^rinfeen auf
©einer Steife ju cbren , unb 3bren £erru
©Jbn ju bergen. Q5epbe mürben pon Sbnen
auf^eumieb jur 9?acbt*9iube eingefaben,
«nb bafelbften uon bem £errn ©rafen unb
grau ©raftn biefe* Nahmen* auf ba* perbinb#

’

ftcbffe bemirtbef.

3cb uberfcbiage Ptel anbere DCeig*2lnmer*
cfungen, icb ben ^rinfcen baib an Ort
unb ©rede, ba Sr eine Seitlang bleiben folte,

geleiten m&ge. 23ig £elfft tarne ber £erc
»on ‘Defpen, bamabliger £ocb*gürtfl. SU>ur#
tembergifcber ©efanbter bet) benen «berrn ©e*
tieral#©taa

t
ten : biefer empftenge Unfern 93rim

|en, unb fubrete 3bü unter feiner s&ebicnung
in* £aag. £>a* mare ber Ort, babin 3bn
ber Storcbl. Gatter fanbte, bag Sr eine gute
Sßetle ba mobnen füllte.

Äaag tftem ©ammel^fa^ ber ticfelim
©Mat*#5Uugb«t; ton babin fenben alle

* 9 * - 9vei*
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l
n^lu^ufl torer ©taat^qkrfWÄ

5f
n ; n

f^
t)ör

/J
l waren ©te Damablß $al)lreb

^er, alß gewöhnlich iff. liefet lange uisoc

Kl*«* H,
trcS(lWc_5r«ß<n flef*lof«n , il

jogen ficb aBe.2lmba(FaDeurß unD ©efanbte,Änt>er

i
@“^nner »on affen Wo«!

ten ©uropä nach Dem $aag. <2?on aßen em#

2nbtÄ
l£S?* 1 *' '^r,n6 W< Wucbung,«nö flabe fie 3bnen wieDer. Sftur «Bein Der

SSS&r-l ut
l
öjSranjSflfcbe SlmbaffaDeurß

bieifen Damit juruefe, weil Der ^rieDe mit Dem
V\cid> noch nicht erfolget wäre: ©ie liejfeneiL
ober am Dritten Ort/ Da man fid) etwa m#
fammen fanDe , an aBer ertfnnlicben £6flicb*
feit mrf)t mangfen. 2/ud) moBfe eö Der $6nia#
Ud) granjoflfcbe StmbaffaDeur ©raf t>on (Eba*

be
ftu-

v cr^n ®elwnb*it eint)of)f

, Jj
11.- iöabero felbtger gleich nach gefcbloffenetn

SrteDen bei> äiafiatt ja Unferm ^riitfcen bin#
fubre , unD ihm feine greuDe über Diefer wich*

?
9C
üU

e?
fro^n ^^öebenbeit befugte, mt

Denen £errn ©enerah unD übrigen ©faafeii
fcr Bereinigten 9?ieDerlanDe baffe man gleiche
©efegenbeit m genaue Q5eFannDfcbafft w Fom*
wen: unD Der&urcbl.^rints Fonnte unD pfleg#
te Die 3e*f , Die 3hm öon feinen ©tuDier#
©funDen übrig bliebe

,

mit anfebnltcbem, an#
genehmen unD nuglicben Umgang binjubringen»

*°ie bi^m> r«'ne Unferrichte unD
Ubungö*©tunpen, unD bliebe genau in feinet
£Wnung.

, Mittlerweile lernte €r Die £öelt:

V • fen* _
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kennen/ bocb fo, Daf? Sc oerwabret würbe

>

mit Dem ©uten nicht aucb bad JÖofe ju febew
aber anjunebmen.

3m grübling beö folgenben 3abre$ mach«
fen (Se. Söurcbl. mit einem $beil ibreä ®efol<

ge$ eine £ufb3faife burcb gang #ollanb. (Sie

faben alle Dafige wichtige (Statte, unb fc^encf#

ten jeber einige $age. 2lber in Slmficrbam
Hieben (Sie einen gangen Donath: unb be*

wunberten bepbetf bie $?ad)t unb Fracht be$

bärtigen (See*2ßefenö unb feiner Bugeborbe*
ben Oveicbtbum beö Dft*3nWen $aufe$,
bie unjablbare Stenge ber #anbelö Üeute t>on

allen Snben ber Sßelt , bie ^unctlicbfeit im
^3olicep#sa3cfen, unb biegrepbeit im @otte&
Sbienfl. Unb in biefem allem bemerkte (Se*

SDUrcty. bie 9feguln, ben Urfprung, unb bie

$beile be$ blubenben SBoblftanbeö ber die*

publique.

3n 9?orb ^oOanb .fabe Sr bie 9?atur mit

ftcb felber ffreiten : ba auf ber einen (Seite ba$

SÖJeer an bie Södmme ftoffet, unb baö niebru

- ger* gelegene Sanb gleicbfam als »on Diecbt#

wegen »or ftcb abforbert. 2luf ber anberenr

wie ficb bie uon @fein unb Srben aufgefubrte

£)ämme, alöein bäbecc$(£rbreicb, bemSMeec

»orwerffen, unb ba$ niebrige gegen feine glufr

ten bebeefen. 3ft ein SP?eiffer?®tudf betf£oU
4dnbifdjen jgleifleä unb@pabrfamfeit: @on*
flen berfcblinget ba$ Sftteer bie Srbe , unb bier

»erbringet bie Srbe baö$?eer. . 9?ocb bat :

;
. *p 3 man
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ttian jTcb bemühet , ba(i bie foflbar erbeutete
£rbe fowobl, alö müglicb ifi r angewenbet
werbe: man bat fie mit biel unb anfebnlicben
©tabten uberbauet.

©o öiel anbere , obwoblen greife unb an#
febnltcbe ©täbte , aueb beteiligte OMähe, über#
gebe icb mit ©tillfcbweigen: ja icb übergebe
felbjlben SLCalb, ba bie©cbiffe waebfen, wel#
(be bie gan£e $ßelt befahren; £>ann icb ge#'

fab* eö, wann icb an bie #ollänbifcbe ©ee#
fahrt benefe / fo jlede icb mir ©arbambor/ wie
icbö hier genennet habe.

SRacb bingelegfer 2ufi;0Ceife Febrteber^Jrtn&
wieber jurutf ins £aag : £)a 3bme fein Stuf#

fentbalt mit einer neuen unb bocbfltnercfwür#
bigen Gegebenheit erfreulich gemacht würbe.
3m 2lugu|lo beleihen 3abrö ftarb bie $6nigitt
Slnnatwn ®rojj#Grittanien, unb berdbur#
0ur(t ©eorg oon #annooer würbe jum £6nig
auegeruffen. £)en follte ein flarcfe^ Q5e#
febwaber non Cünglifcben ßriegtf* ©cbijfen auf
ber 4?oüanbifcben $üile aufnebmen , unb in
fein Äonigreicb überführen : S)ie ©eneral#
©taafen fHrjfen einige ihrer Orlog*©cbiffe
barju; unb biefe bereinigte $rieg#©djiffe unb
^agben lagen alä ein prächtige* ©cbau#©e#
rufte auf ber fKbcbe &or #efooetfcblub*. SDie#
fe tu fehent reifte ber ^rinb babin, liefe (ich
tn fleinen gabt beugen auf bie Äünigl. 3agb .

bnngen , unb ergfyte ftcb an biefero merefwur#
btgen Slnblicf.

3m
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3ftn folgenben Donath fame ber febnlich*

«wartete Äonig ©eorg unb fein <£rb?$rinfc/

Der je|mablige Äiig/ ins *paag : unb alte

Begegnungen ber ©rojfen/ bte nur möglich

waren/ würben borgefebret ben mastigen
Äonig aufs ^5c^fte ju ebren. £)a batte auch

Unfer Sanb^rinh bie ©nabe/ bem Könige
unb feinem (Erb? Bringen $u gefallen. (Sr fa*

me täglich nach #of/ fpeifete mebrmabls mit

bem Könige , unb würbe in allem auf bas

freunblichfte mit bieler Siebes? Bezeugung unb

Hochachtung bon3>bnte unb bem ^rin^en bon
äßallis angefeben. S)iefe (Ebre aber fefcte fort/

itnbbollenbetc einen Donath bewach bie^rin?

eefjin bon SlöalliS/ jefcige Königin bon €ngel?

lanb. 3ich bin lange angeftanben/ ob ich auf?

fer bem Nahmen/ unb Slnfunfft biefer^rin?

cefin etwaö fagen wolle ?‘ ©ie bat (dngftenä

ihr gnäbigeS Begegnen fo hoch getrieben/ baf*

es einerlei Deutung bat/ ob jemanb fage r (Er

fiabe bie Königin gefprodjen/ ober er feije bon

Sbto begnabiget worben; (Er habe 0ie ge?

(eben/ ober/ er fepe mit tiejfeffer (Ehrerbietung
'

bot Sbtefelbige eingenommen. S)och icb follte

Unferem <prm|en bie (Ebre nicht rauben/ boit

äb«te Zu zeugen/ baf* 3>b« biefe ^ugenbbaff?

te ^princefin als Staren naben Better geliebet//

tnb 6ber bie äußerliche Sreunbfdjafft ober(Ebr?

Bezeugungen etnen (Stachel in feinem ©emu?
t)c binterlaffen; (Sie liefe 3bn nicht bon ficjb

ebne SRufcen/ (Sie gab ^bm $um Slbfchieb bie

fhortfleunb jumable» nacbbrütflicbfte(Ermab?

rutigen. $Die
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2)ie übrige Beit hi«to man fich im ^)aag f

ttadb bet 2lrt, Oie ich im Anfang befchrieben

,

bifj ber <öurd&(. £err hattet S5efebl fanbte,

fich nach Stancfreidf) ju menben. ©atf wate

abermahl ein fchmehtet 2lbfd)ieb, unb mürbe

bet) allen biefen Slnnehmlichfeiten nod) fd>meh*

rer gemcfen fet>n / mo man nicht fcl>on Juror

bte4)robe gefef>en batte/ baß, mo ber h»foe

spring bintomme, (Sr aller Orten beliebt unb

angenehm märe.

q$et> bicfem 5lbfcbieb hält man ror etwa«

befonbertf, ba£, als ber *}>rtnfc, nach bem

Tempel anberer durften, bem bamaligen unb

in aller 2De(t berühmten ^enjtonario, £em
fiuö, einen 2$efuch gab, felbiger bcn^rinfcen

eine gute halbe ©funbe mit allerf>anb Untere

rebungen, abfonberlich bie QSerfafiimgen be$

•£>erfcogthum$ 2Ö3ürtemberg antrejfenbe, um
terhielte, unb bei) ber gef>«ufften 9)?enge fm

ner obhabenben ©efchäffte felbigen miber ©e*.

mohnheit länger, alö er gegen anbete feines

langes ju thun pflegte, bet) (ich aufhielte*
,

£)er SSBeg mürbe über Üvotterbam in einer

befonbetä gemietheten Sfagb ju SCßajfer genotm

men, unb nach 2lntmeroen gerichtet. 5luf

biefer ^ahrt fegelte man Sttorbpcf rorbet), ben,

unglüdli^enOrt, ba menigSfahr Juror be*

^Jrinhen ron ^affarn Oranten ©urd&l. bucef

ein recht traurigem 0cf)icffal ettruncfen. 2lud,

fame unfer Q)rinh nicht ohngemarnet baron

;

bann ben a*3ulii mürbere mit einem (larcfeu

.. M
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Ungeioitfer fo ploplicp überzogen, baß man Die

ßanfce ^acpt oor Slncfer liegen muffte. 5Docp
C^oftlicf^e ©eleit befeffigte t)ie 2lncfer, unb

tutete be£ ^rinfcen.

Qbn bar roanbfe man fiep etwas au&oeg,
utib fupre nacp35ergen opßoom; bann bieje*

mg*/ Wc Unfern 9)rinfcen fupreten, Rieften bie

j^tpopnpeit Pieler Üveifenbcn, toelcpe einfolcp

€utaftcr*@tucF auf ein paar Weilen feittvert$
opne SlufmercffamFeit oorbepfapren , por utt*

jeitiae Splfertig* ober ©parfamFeit. bergen
op goom ifi eine ber Fofibarfien unb wieptig*
Jen, auch Portpeilpafftigfi* angegebenen tye*
(ttingen ,

c
bie man irgenbs fepen Fan. SDa pat

ber 'Poüanbifd)e@eneral unb großeIngenieur,
Swenno oon Coeporn, alle feine $unfi ausge*
brucFet, unb ber ^adb*xöeft $um Wuffer
»orgefMef. Sbarum ifi auep unfer begieriger

liefet Heftung naepgejogen, unb pat
alle ipre Sßercfe genau beßeptiget. 3fcp muß
ftter eintoerffen , baß <£r fepon im #aag bie

^iegs#33au*$unfigelernet: unb folglicpim
ptanbe gemefen, folcperlep SöercFe mit
|en ju fepen.

• 3ton ^5erg cp 300m Farne man in bie
SÖtanbung ber~@cpe(be, unb fiipre (gtrobm
juf naep Antwerpen. &er Surcpl. ^Jrinp
labe btefe große, unb epemapis fo toieptige

Heftung: €r unterhielte fid) etlUm Sage mit.S&emercfung iprer pornepmfien
©eftenpeiten; unb pon ba aus rußete^r fiep,

: $ f
r
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t>te traurige ©egenben $u feben, Da fo Diele*

toenfd;en^lut Dergojfen märe* Sttan f>ei§t

e* Den @df>aup(a^ De* Kriege* : unD wann

ich* nennen Doifte, fo biefe ich* einen @cbeu*

.plafe Der $*enfchen. 2>ocb/ weil e* einmabl

fo iü, unD nicht Der Ortb, fonDern Die

walt, welche UnfchulDigen ge^iebet, abfdfjeu*

lieb iß, fo tfl t$ erlaubt unD ratbfam, ba£ ein

mrin^folche^egcnDen fluDire, unD auö Denen

vfeanblungen, Die Da porgefallen finD^ lerne fein

£anb, wo e* fepn mu§, auch mit ©ewalt $n

fehlen.

0o b^te man Die Nahmen DerOerter, unD

Wann Cu<b etwa* betrübtet Dabet) einfallt, fo

bantfet ©£>$$, ba§W Verheeren ein £n*

De hat. ^on Antwerpen fame Unfer^rin^

auf ©ent, Die ©roffe Der gfanbriftben 0taD»

te: pon Da nach Brüggen, öftenbe, 9?eu*

port, £ünfircb, ®larDprf unD Jpern. Aiet

halte ich an, unD siebe SSräggen unb ^perrt

lufammen. £)ann nachDem Cr tn ^rfagen

Die Capelle, baberörben De* gulbenenOJltef*

fco geftifftet worben, unD Die Da beftnDliche

Fracht ^leiDer De* örben* befeben, wurDe

Cr pon Dem ßapferlicben ©oupemeur unD ©e*

neral Dem £errn Verbogen pon ^elftem mit

pieler ©bt*35e$eu9un9 auf ba* foftbarfle be*

wirtbet: unD intern gefekbe 3bm ein glet*

Ae* pon Dem Dajtgen |>ottänbifeben ©ouoet*

neur, unD ©eneral Lieutenant, auch einem

•öerfcogen pon #oU|iein.

r 93on
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'• S3™ >« '«>* JO0e man burch&uffel, <£our*
trat; SOMun, Sbornicf, 21tb, unb gnauien
auf Druffel. 2in allen Diefen Orten bat Der

? r
!

n
i s

ic k ^f^ungen unb fon*
Sranj6f?rc5cn Bau*

21rr, bic CittabelJe $u &ornicf mit allen ihrcti
unterirrbifchen Ergangen auf* fleigigft* befe*

&r^^öamitDl
,

efe °W< im Sriefcn juc
tfrtegö* (Schule gemacht. .

9

3n Bruflfel verweilte ber $rinß bre» 2öo*
eben, unb wonbete fie an $u vergnügtem Um*
gang mit bem ba befinblicben 2lbel. Hier mar
€j
m anberemabl, ba£ fid) ba$ $ür(lf. £aug

Von Sour unb Sariä Unferen re$nben $rin*

g"«? Sreunblicbfeit unb Hochachtung »ec*
pflichtete, 2iuch epferten anbere hohe Häufet
tmt gleichen Begegnungen. Sü3ic bann bie
»erwittibte unb jüngere Herzogin von 2lrem*
borg, bie ^)rincef?in von Bergen, bieOJrinccfi»
gn öSfengbien, bie Gräfin von £gmont, ble
©rafen von fehlen unb Brangelen, welche
uebR vielen anbern ^erfonen von hohem 3iana
bajunml in Bruffel wohnten, Unfern Furcht
Crb^rm^en mit Vergleichen befonbern 0>r*
Bejeuguugen empfangen.

v

_^on Bruffel wollte man nach $ari$: bie
Stofe gieng über Wonö nach «Balencienne
©tefeö war bie erfJe granjSfifche geftung, be)
ren©ouverneursj)ir. be Berniere Unfern^rin#&^benD* b(l> bec anfunff* auf baö per«
bmblichfle empfang, betf ^achtö foflbar bemir*

tt)Cf
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tbete, unt) beä anbern $age$ auf SDenain fub#

rete, um bie2BabD0tatt ju feben, Da nicht

tätige juoor t>te biß Dahin glückliche äOaffen

Derer oereinigten kriegö^ültfer , oon Dem
Cfflarecbaü De ^illarö Den erften Slnßoß litten.

25ie Erläuterung Deö mehreren , wie eö Da ju*

gegangen, würbe Dem ^rinijen oon *. mitfol*

genDen Offtcierö gegeben.
•** * » • • 1

tßacb Dicfem gietig Die Sjteife über Cambrap,

<5enli$, unD (Ebantillo, ein $anb*4i)auß ehe*

mablö Deö großen (Eonbe , anjefco be$ £erfco*

gen oon Bourbon. ^iemanD fiebet eö ohne

Q5ewunberung be$ ©ebduDeö, Der ©drten unö

Der sSeftßere. iß ungewiß, ob ba£ ^)auß

Denen Ö3cfi^ern mehr £uß gewebte, oDer Der

Sftabme Diefer hoben 3$efifcere Dem £aufe mehr

IXubm juroenDe ; Dann eä ßnDef ßcb bcoDeä

auf Der boebßen ©tuffe.

(Entlief) gelangte man nach $aris ; gerate

in Der3fit Der boebßen grauer bed#ofe$. £ub*

,

toig Der XIV. überließe ©einem ©roßs(EncFet

einem jungen £errn oon fahren Den$bron,

Den er oor ftebenjig unD jwet) Jahren auch im

fünften feineö SUters besiegen batte. SDa

wanDte (ich Der königliche #of oon 93erfaille*

nach C^incenneö neebß an ^)ariö. Söort batte

Unfer SDurchl. ^rinfc ba$ erßemabl Die (Ehre,

Durch Die königliche Dber^of^eißerin Die

SJftaDame De 3)entabour, unD Den OJlarecball

oon ^illerot , unter Dem Nahmen eineö ©ra*

fett oon #ellenßein, Dem käntge oorgeßeöet
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|u n>ert>en; mir meinem nach ber Beit/ al*
• Der $Snig noch fclbigc^ 3ahr ju $)ari* Dm
^aUaf! De* ^^utUerie^ bejog , unfer Erbprinfc

offtcrö f unt) wenigen* Die Slßoche bijj 3 .

mahl Gelegenheit hafte , in näheren Umgang
|u Fomnien. S83elche Ehrerbietung De* ^rin*

ien auch bep Deffen SWajeftät auf Da* freunD*

lichfte aufgenommen , unD Unferem $rin|e«

öbfonberlich bon Ijocherwehnter SDame alle

Hochachtung bezeuget/ unD aller Slnlaf ju ei*

ner befonDeren greunbfcbajft gemacht würbe.

S)ahero eö auch an dufferen Seichen Diefer £u*
netgung nicht fehlete/ unD $um Erempcl ein*

mahl bor allemahl unter Den Choren befohlen

warb, felbige bor De* ^5rit^en Gutfche $u if»

tten, unD 3hne bi(j bor Die kreppe fahren jn
laffen. Sßare ein UmfianD/ Den man Unje*

rem ^ringen feinet angenommenen nieDrigeren

©tanDe* ungeachtet julieffe , unD ju gleißen

Seit anbern%utfßen ^rinfcen in ihrer eige*

nen Gewalt berfagte. - , x

gjarfö iff befannflt'ch Die Sßelf im fiteinett.

9?iemanD Fommet Dahin/ Der nicht feine* glei*

chen finDe. Ein jeber Fan leben/ wie er will.*

SDill er/ wie er foü, fo iff* gut. 3m Ge* »

genfall iß* b6ßff gefährlich. SOfan flehet Da*

afle flGurcfungen De* menfehlichen ©inne*.
©ute* bon allerleb Slrten : -Q36fe* bon allen.

UnD Diefe* iff fcheinbarer a(* jene*: gehet auch

leichter in* Herfce. ©0 Fommt e* Dann auf
eine Fluge SBahl an; unD wer noch nicht felb*.

flen• T 4/
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Sen weblen Fan, bei; Dem beruhet affeö aufgu*
tem forgfamer 2iuf(icbt/ unb williger

Solge.

Unfer Srb**prmjji hotte ©ich bi§ hiebero fb
beugfam unb willig im ©Uten erzeuget, bafj

mon auch oiele golgfamfeit im ©egentbeif
fM>ten Fonnfe, wo Sr in Berföbrung fiele*

SDarum fuebfe man nicht fo wohl mit bergan*
fcen groffen 2öelt » alo mit einigen berer vor#
nebmften unb SXegelmdflgen hoben #dufer itv

Befanntfchafft ju tretten* S83ir rühmen mit
bancFbarem ©ebdcbtnöjj bie allerfreunblicbfte

Begegnungen ber dlteren »erwittibten

gin oon Orleans, be$ bamabligen Regenten/
#erhogö Otyilippi oon Orleans grau Butter ,

einer $fdljtfchen ^rincefjin ; 2ln welcher Um
fer SDurchl. ^rintj eine rechte Butter aller

Seutfcben ^rinhen antraffe, welche 3hm bie

ganfce Seit feine* Sluffenthalt* in ^aritf, unb
noch befenber* bet) feiner Burucf^ Steife/ oiel

gute £ef)ren unb treugemeinte Wohnungen er*

theilte.

* Sluffer biefem flunbe Unfer $rinh beo bem
ganzen königlichen £aufe in befonberer.&oc&#

ochtung: Unb Sr gebrauchte be* Sugang* ju
oöen hohen ©efchlecbtern , fo, bah Sr ©ich
non außen ben Dxuhm eine* munteren unb
wohlgearteten bringen, oon innen aber Ütuhe
be*©emutb*, unb Seit jum ©tubiren gewan*
ne; SBieSr bann feine Unterrtcht**©funbeti

noch fort hielte» unb Da eö mmmebro ©eine
**' fl .5 .

/
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&ibf$ *£rdffren aud) ju (fcffcn f Die Übung im.
Leuten bm$u fefcte.

2ln erlaubten£rg&&ücbFeiten Forinte e$ nicht

fehlen an einem ürtb > i>a jtcb fo oiel oerbot*
tene jeigen. SDarum ergebe ficb Der Q3rinft

an ungrgerlid)en @cbau«@pielen; in orDent*
lieben ©efellfcbafften ; mit Q3efud;ung bet Ä6>
niglieben Slcabemien; in S5ef?ebtigung Derer in
Stenge Dafelbfi befinDlicben Foflbarften @amitj*
lungen Don 33üd)ern, Slltertbumern , $tön*
$en, ^atur* unDßunfbSOercfen; mit^
munberung Der oielen JJaDafie unD öffentlicher

©ebäube/ Der anfebnlid)f?en2lbtepen, Derßo*
nigltcben ©cblöjfer unD harten ju QJerfaiHeOr
$rianon, SRarli/ SDieuDon, 0f.<£louD, unD
fo ferner. $?it einem SLBort, Unfer ^3rtnfe

ipar io -ii. $?onatbe in $ari$, unD er b*
Diente ficb Der Seit unD DeO Orte*.

(Eö wareoorgefeßet, oon Da au* Die oornebm#
fie ^beile »on granefreieb IdngfV Der Muffen
Deö SLßelt^ €0?eerd ju Dur^reifen, unDfoDann
an Der $}ittellänDifcben @ee »leDerum bee«
wärt* ju jieben, unD Damit Den <£repfj Diefe*
madigen SReicb* ju umgeben. 2lber alt
man ficb Darju ruflete : Famen neue befehle
#om S)urcbl. ^Satter. / unD Der Q3rin§ mufre
auf Dem geraDen £J3eg nach -Saufe Febren.

SDiefem ju gofge gienge man Durch £baro*
1>agne über (Sbalon*, 93erDun, 9fle$, &onf
a «Oioujfon , nacb 9?ancp : 3)a liefen ©e,
x&nigl. hobelt/ Der lejt * »erfiorbene ^erfjog

von

Google
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»on Sotbringen Unferen ^rinfcen burch £)ero

©crimen &atb $5aron ron Sorftner , ber

3bm fdjon big 35ar entgegen gereifet, 35«
aber wegen anberwärtig genommenen 2Bege«

bafelbften öerfeblet, unt) nun mSftanct) getrof#

fen batte, auf« »erbinbtichfte empfangen, uni)

auf« Foftbarjte bewirken*

£)e« anbern $age« traten 3rf>ro Roheit

©elbjt begleichen, unb nabmen Unfern $rin*

#en ju #unemUe mit allerbencflicher €bro

auf : auch erbieten @ie noch alle biefe 33e*

Seugungen mit bem, ba£ @ie felbige wollten

angefeben wiffen, al« eine (ErFanntlicbFeit bet

ehemabte in @tuttgarb genoffenen guten 2luf*

riabm, ba @ie eine seitlang ihrer ftmber be*

raubet waren; unb al« eine SlöürcFung berj'e*

nigen 35eFanntfcf)afft, welche @ie mit Unfe*

rem &urcbl* €rb#^)rin^en im Selbe gemacht.

' UnferQ>rin^ blieb etliche $age, unb wur#

be bernachmalö oon ^uneöiüe bif Craon burch

3bn> ftonigl. Roheit ben äerfcog ©elbften

begleitet; nach einem grüb#0tücf auf bie/er*

nere 0veife gefeegnet, unb burch S)ero Surff#

liehe 35ebienung big über 3bte ©rangen ge#;

führet \ ,
;;

<£r Farne über 0aar* unb ^Jfal^burg naefr

gabern, ben 2ßobn*@ifc be« (Sarbinalö oo«

fKoban unb 35ifcboffen ju @trafbürg. £)ie#

fer batte fchon in$5ari« Unfern ^ri^en aufba«

bringenbffe gebetten, ju 3bme ba einsuFebren:

auch famt bem ganzen *£>aufe oon OvobanSb«1
, alle
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olle #ocf)acl)tung erwiefen. $?un, Do Un,ec
$rin| in Die $?al)e fam, fanDte €r 3l)m 0ei*
nen Neffen , Den #eri?og oon 9Merape mit
im\> ©utfcfcen entgegen, unD lieffe 3f>ne Da#
mit in fein ^ifcfjbfflic|)en 0cblof? einigen.

& 0elbfi Der Carbinal lag am ^oDagra,
unb liejfe fiel; Doc^ in einem $rag*0e|fel bifj

in Den Eingang Deo 0cl)loffen bringen , unD
empfinge Den Q3rin^en bep Dem 2(untritt au$
Der @3utfd>en. (Sr beroirt^ete 3f>n auef; bei*

' felbigen Sagen mit foldjerlep Wim Der £Sff*
licbfeiten , aln 3!?r aun Diefem Anfang er*

meffet.

£)en anbern Sagen fame mon abermaljl ein

@aft ju fepn oon $arin aun. $)er Üvegieren*

De £err @raf non #anau l)atte Den ^rin^ert

aufn freunDlicMfe gebetten, ju 23ufcl;wei(er,

einer 3bme juftcinDigen #errfcf)afft im (Slfaß

.einjufpredjen , um Dafelbji oon Der 9\eife $u
rujjen. UnD aln Der ^rinlj in Die 9?äf)e ram,
waren £>urd)l, £>ero grau @etnal?liti

unD ^rincefiin Sod;ter bafelbfien ; SDafyero

Unfer ^rinfi einen fleinen 2ibweg nahm, unD
Drep Sage lang mit allen nur möglichen (Sfyre*

unb greuDen*33eieugungen, Da aufgefyaltett

würbe.

0o narrte man ftc^ allgemacfj Dem QSaf*

terlanbc, nod) jjatte man0traßburg $ufel>en:

unD Der Dafelbjt befmblicfte .ftomglidje @ou*
uerneur, (£omte Du S5ourg, bemufyete 0ic^

auf Diefen lebten ©rangen Den $6nigrei$n Die*

& Innige

i *
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jenige Sichtung ju oerftegeln , welche ber

nigl. $of in ?ßaritf, unb naef) befielt Puffer

fo oiele (troffen be$ 9veicb$ aübereitö bezeuget

Ratten*

Uber bet Üv^ein * 35rücfe fame man auf

3^eicf)ö^oben: unb ber Q3rth^ mürbe gleich

burd) bie bafelbfi befmblicbe ©arnifon, btc fiel)

»ot ber 5«fiua9 in örbnung gefiellet batte,

bewillfommt. St et>l te über Ovafiatt, Sttlin*

gen unb Neuenbürg in$ £)einad> $umS)urcbl.

£errn Gatter, unb nach glücflidj oollbracb*

ten % jährigem Reifen marffe Sr @id> @r.
©urcbl. in bie Sirme. Sr freute @icb benen

§odb#Sürjliicben Eltern alö ein woblgefübrter

<©obn, unb bem £anbe al$ ein gndbiger Srb*

j)rin&

nun, ©eebrtefie, bab icb Suren £anb*

^rinfcen nach *&aufe gebracht üjft e$

jemanb ju lange geworben , fo will idjö 3bnte
nun fürder machen, unb bamit baä »orige enfc

fcbulbigen. 3ft etf anheim, auö Sbrforebt ge*

gen baö #ocb*5ürfilidje #aufi nicht ju lange

gewefen, fo will icf>ö 3b«en boeb furfcer ma*
eben; unb biefeä mein Slbbrecben noch »otlauf*

fig rechtfertigen. 93on nun an ifi ber ^rinfj

im Sanbe: -Söa roiflet 3br alle, waö ich auch

weif; ein jeder fo wel, unb bie meifie mehr-/

«($ ich.

barjf ich bann Such ber Umfidnbe nicht

' - . mehr
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mehr berichten: fonbern bie #aupt*28ercfe
'

mit wenigem anseigen.

5(ud^ tfb Unfer €rb ? $rinij[ bon nun an un*
fer ben äugen beö ©urcbl» Jperrrt 33atfer$:

S)af? id) alfo nicht mehr notf>ig habe bie Q$e*

gebenbeiten feinet ^cbctiö fo ausführlich $u fa*

gen, als id) es bifibero getban f>abe, ba mid)S
immer buncFete / id) gebe bem durften, unb
bemSSatterlanbe, Dved>enfd)ajft über ber €r<
jie^ung bes ^rin^en.

£5alb Anfangs dnberte man einen Sbeil b&
#of* (Staats Unfers ©urc&L ^rin^en , unb
bermebrte benfelbigen. £ßatin es mir noch

Tanger vergönnet wäre, meine £rjel)lung mir

Slnmercfungen $n untermifeben, fo wollte id)

bep btefer Gelegenheit bon ben 9ved)ten beS

#jof^rad)tS, bon ihrem Urfprung unbSOtaa*

fen, auch bon ber Sßabl Derer gebienten als

ein 2ßelfrSQ3eifet reben. 2lber id) siebe mich

ins (£nge, unb febe auf etwas wtcbttgerS, bat*

meine äufmereffamfeit an ftcb Siebet StoS

Srofllicbfie bor Unfer
L2>atterlanb wäre ebne

gweijfel bie (Sorge beS 2)urd)l. Jöerrn

terS bor bie SSermdblung biefeS einigm^rin*

£en ; (Seines €rben unb Unferes fünjftigeti

#errn. ^cb habe febon einmabl bie <Sebn*

fud)t ber holder gereebtfertiget, nad) welcher

jie insgefamt wütifeben , bureb bie 0?adjfoms

men ihrer jebesmaf)ligen Regenten beberrfebet

ju werben. Storum i|t es fein SBunber, baf?

bas ganfce jauchte, als bie frohe 3ei*

* Q z tuwfl

r
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fdjete man t)ie #obe Q3erfobn ju wiffen, mit
- melier ba$ Vergnügen Unfern ^rin^en foüte

»ollfommen werben. $aum ^orete man bie?

feö, fo wünfcbte man, bafi eö bocb halb ge*

fcbebe. (f$ gcfd^a^e halb, ba wünfcbte man
©ie $u feben, unb im Sanbe ju beftfcen. ©ie
Farn, unb man freuete ftcb 3ff>rer / unb batte

bocb nicht genug.

$?an wünfcbefe, ba§ ©ie 3bm ein #aufi
erbaue, bafi ewiglich wahre. ©* ifi untf let)?

ber, biefeo (ejte nicht auf beftanbig gewdbret:

aber banon enthalte ich mich noch $u reben

:

tcf> erjeble $unor, wte weit ber fXepb* ber <£r*

füllung gebe.

Unfer $be«tifier Sanb^rinfc Farne im 2ln*

fang betf 1717. 3al>rO non Berlin, erfüllet

mitgreube unb(fb«n; &ann (fr Farn alä ein

sfteunertrauter, ber non &onigl. #dnbcn bie

$ugenb jur Gemahlin empfangen, ©elbfi

betf $6nige3 97Jajefidt f>atte fiel) bemühet, ba$
gefl ju ehren, unb bie jdrtlicbffe (ftnpfinbüng

beö ^rinhen nor ©einer @eniabltn*£)obeit mit

5£omgf. Neigung »or bie bepbe Verlobte J«
befteglen. $ud) wollte (fr, bafi ber ^rinfc

neben innerer Svegung noch dujTerliebe Reichen

ber königlichen Siebe an fi'ct> trüge. €r gäbe

3bw ben ^reu(jifd)eu 2Jbler auf bie CSmft

:

Unb, bie ben ^rinben fo erblicften, bie faben

baö 3>ilbnuj? ber Gemahlin mit bem ©tern
bebeefet.

2)aö 3abr bernaef) brobete unö ein febweb*

.0 3 \ .
«$
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reS Ungewittcr. 3>r SDurchl. ^rini, 55

fchon citimQf)( ein Bieber uberjtonDen

hatte, fiel abermahlen ju gell in eines Derglet*

eben. £)ocf) es wäre hie Hoffnung Des bebem

ben £anDeS fchon ftdrcfer : 2>ann Die £5urcf)l.

©emal?lin wäre gefeegnet. UnD wir Slengfli*

ae wurDen jwepmahl erquicFct, (Sinmahl#

baf Der (£rb<$kinh Die ^rancfl>eit übcrSunbe:

unb hernach, Dah Shme balD Darauf im 2lu*

aufto ein l'rin^ unD (Srbe geboten würbe*

«ftun fchiene Der Südliche ©tuhf befeffiget*

Sßir ehrten Den £)urchl. ©roh* patter, unD

feegneten 3h« ouf *««9* 3of)re; ^°ffCÄ

ten nach (©einem eiltet auf Den grb**))rinfcen,

(feinen ©ohn ; unD in«? weite hinaus gebach*

te man an Diefen neugebohmen ^rinhem ©o
jeigen es Die öffentlich * geDrucfte 0\eDcn , Die

bepDeS in Diefem #oufe, unD bep ber'-fpoben

©chule, mit allgemeinem ^epfall auf Das fep*

erlichfle gehalten worben* 3)aS wäre $wor

menfchliche, ober nicht »erbottene Dvechnung:

unD ob es ©=0$$ gleich anDerfl .fügte , Fan

3hm Doch unfer ©ebancfe nicht miffaüen h«*

ben. (SS bleibt feiner Reifheit heimgeftellet:

SOßarum (Sr uns DiefeS hochtheure ^fanD nur

gejeiget unD nicht gelafTcn. Unfer ^hevl iS>

bah wir mit Beugung UnferS Willens unter

Göttliche Dvegulen Das fo horte sEerbonanufj

ehren, Das uns Diefen ^rin^en im erjten^ahr

raubete. UnD Damit wäre unfere frühe SRech*

nung Durchstichen : 2S3ir Famen wieDer forneit

an Das Süßünfchen.
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2lueb Ijabcn tvtr 3. Stolze |u ©0$$ ge*

betten, bif 0 unä einen neuen @eegen be*

fcbebrte. Maalfen erfb im 1722. 3fabr bic

£)urd)l. ^rincepin £ouifa griberica, unb mit

3bw bie Sterbe bcö gürfllicben ^)aufe^, unt)

eine neue Hoffnung be$ befümmerten Sanbe$

gebobren würbe. 2ft6tbiget mich noch nid)t,

ba{? icb fcbon f>ier anfange, tote weit unö bie*

fe Hoffnung gefeblet f>abe* 0 ifl nod) am
beretf, baä ici? ohne @eufjer fagen folle,

@int ber^3erm5bitmg, unb in berfünfftt*

gen %tit, ^ictte @icf> ber Sburdjl. ^rin| famt
®ero grau @5emablin Roheit beftdnbig art

bem #of*@taat beo Sburcbh #errn 93atter$:

Unb weil baö alte 2Bort wahr ijl, bafj berje*

nigc wol)l regieren lerne, ber geborgen fäntie;

@0 bat Unfer 0b*93rinh in aller biefer $eit

regieren gelernct. ;$ch fage, baj? 0 benen

^)0(b#gur|Kid>en 0tern alle geborfamjle Untere

werffung, £iebe unb 0>rford;t bezeuget; auch

bamit alle gürfbsSdtterlidje unb Mutterliebe

3drtlid>feit unb Neigung über fid) erhalten,

unb ferner gereift 0 lebte unter ben 21m
gen ©eineö QJatterö unb JJtirflcn ; unb nach,

biefen benberlco 0'genfcbajfren mifebte 0 fei*

ne £iebe mit 0rforcbt, unb feincg ©eborfam
mit 3drtlid>feit. • 0 befuebte ben (Staate
SRatl), nach beä £)urcbl. *$errn SSattetf $83il*

len; ate ein 0be, ber folcberlet) Q)erbanblun*

gen bcpwobnen burfftc, unb ate ein ^rinfc,

ber nicht uerbunben wäre.

£4 3 ttt
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3fm 3fahr 1723* fTarb Seopolb (Sberharb*

ber lebte £erbog t>on OÜompelgar.b/ unb bie*

fe gefurftete ©raffchafft Fam burch biefen €rb*

gall an Unfern Sfegierenbcn $erhog. da
wollte ©e. durdjl. Oie neue Burger ©elbfl

in Pflicht nehmen / unb bie nothige ^tnrid>j

fung btefer wichtigen 0iegterung mit aller ©n*
ficht/ unb folglich auf ber ©teile oeranffaften*

Unfer durchi* ©b^rinh foglte mit bem gan*

i&cn#of*©taat/ unb vermehrte bam^awchJw
ber Burger, ©ie fahen unb ehrten auf ein*

mahl durften : ben gegenwärtigen uor

fleh/ unb ben Fünfftigen »or ihre kinber*

dergleichen Fleine Oceife thafe Unfer gnabig*

per ©b^rinfc auch $w<b ^ahre hernach/ alm

€r feinen durdjf. 4berrn Gatter nach ©traf*
bürg begleitete/ unb mit 3»hme ber ie^t*rcgie*

rcnben'konigin non ftrancfreich königlichem

Vergnügen unb SOßohlfarth J« 9thw Qfcr*

mabiung wünschte. dam wäre gleiehfam eine

©chulb/ bie (Sr auf fleh hatte, um ber gnäbi*

gen Begegnung willen königlichen ©e*

inahim: unb ©ie nähme em auf eine £ßeife an/

afl ber ^rinh nunmehro uor 3hte eigene Ge*
Beugungen eine neue ©chulb wegtruge.

dam fegnb/ ©eehrtefle, bie Gegebenheiten

Unferm ^rin&en, beren ich hier gebenden foll*

fe* Unb wann ich «tief) nach 2lrt ber guten

Dvebner aufföhrete, fo muffte ich w>n nun an

ein befonberem Gilb ©einer $ugenben unb

gßerefe abfehilbern/ ba ich bie groben aum
bem

Digitized by G



agc o )m w
Dem Gebens *£auff sieben / unb in eine# faßen

follfe. £)och biefe SSBeife flammet nur ab aus
Der Slbftcht ju £ob*Dieben. dergleichen halte

ich nicht 3t erjeble ©eftitten, unb faffe

Sut bas Vergnügen bie Schlüße ,$u machen*

$abt ihr 3hn hoch im ganzen 93erlauff bte^

fes Seines Gebens gefeljen, als einen ^rin*

fcen, beffen 3ugenb jartlit unb munter , »oll

Örbnung unb SftciMeit; bie mehrere 3ahre
soll Unterricht unb golgfamfeit, »oll SOlutbS

unb Srfgbwng: Die ermachfene »oller ©ebor*
fam gegen bie durtl. Elfern, »oll £iebe gegen

bie durtt ©emablin unb »oll ©nabe gegen

bie Untertanen gemefen. die Neigung fei*

neö #er|ens roare, jebermann holb unb gütig

$u fepn : unb fo, mte mir ben ^rtnljen fahen,

unb aus btefem Anfang noch ferner^ boffeten,

fo bilbe ich mir bie gürßen ein, bie man Ulrich

ber »ielgeliebte , unb iubwig ber gütige unb
fromme nennet

3t habe noch ntdht Seine ^elußigungen
ongejeiget: bie barff ich nicht auslaßen, bann
tn biefen flehet man bas ©emütbe ber ^rin*

hen. Unb bas fanffte ©emütbe Unferes^prin*

$en brüefete fit aut in biefem aus. Sr lieb#

te bie sjftufie, unb batte fie als ein Sföeifler

gelernet : baS jeiget ein ©emütbe »oll $art*

Ucfyhit unb einffimmenber $ulbe. 2lucf> bie

CDlechanique, bie Slltertbümer , $?ünfcen unb
Dergleichen Seltenheiten finb bie $5elußigun*

gen eines eblen, gefammleten, füllen unb frieb*

Ö f famet»
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feere 0iu5tm35egierbe, fonbern auf (Spaltung
beo £anbe3* unb ber Burger anFame. @o
wifiet 35«* bann, warum idj bau*
cfe, bafc Unfer ^rinfc ftd) zwar benen £ricg&
Q3ebienungen unterzogen: aber felbige in $kr*
fo5n zu üben nocf) nic5t iff genotfrget worben.

Unb oon nun an wünfc5efe i<f), aufmercffa*
me 3«^>orer! baf? icfi einmal fdjweigen bä#
fe. 2öollte ©O^t, meine £Kebe wdre auo!& flünbe nocfc mit unö in ben Umftönben ber
vorigen 3eit ; «nb ber £eben$<£auff Unferes
£urc5l. ^rinfcen enthielte nic^tö me5r, ald
biefeo, -

2lber Fan idfjö bamitdnbern, wann i# nun,
fdjweige? 3a, icf> Fan eö nid)t einmal bar*
burd) verbergen, 2öa$ t5un wir alte in bie*

fern £aufe ? unb wie fef>en wir auö ?

folT alleä biefeö Trauer? ©eprdnge? unb waö
gcfd)ief)et in ber^tunbe, ba ic5 5ier rebe?

35eflürfcte$ 2$ürfemberg ! man fencfet bei*

ne Hoffnung inö@rab: bic Hoffnung, biebu-
au$ allen erje^lten Umtfdnben gefdjopjfct: bie

Hoffnung, bie bu alleine bafteff, unb bie bodfj

fo gro§ wäre, i>a|j fte bid) ganfc erfuüete!

Q5on etwa bret> 3a5re 5er befiele Unferen
Söurcfrf. ^rb^rini^en mcbrfältig ein £>uften,
ber gleic5wo5l ertrdglicb wäre: unb mit Frdff*

figen SJr^nepen offter$ wieberum oertrieben

würbe!;
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würbe; fo bodj/ ba§ er ftd^ mit allerhanb©e*

legenheit aufo neue pufferte , unb lehtficfj bem

«Prinzen meifJenö anhienge. £)a$ wäre oon

bofer 35ebeutung, unb brachte halb anbereUm*

ftdnbe, bie nod) gefährlicher waren. geigte

'
ftcl> ein 2lbnel>men be$ £eibed, unb ein 33er*

iufl ber $rdfften. 2BaO muglidj wäre, bem

Übel entgegen ju fc^cn , baö alles tbaten bie

ieib?5lerhte mit pereinigtem Ovatf) : ©iemang*
leten nicht bie fidjerfte unb befte, bie Frdfftig*

fte unb bewährtere Mittel felbff auöjuweblen

:

unb bie bahin nothige £eben$ Regeln mit am
jufugcn. & fd>iene manchmal/ bie $?atur

beo firinhen unb bie 2lr|nep, ja Pielmeljr bad

©ebett ber Unterthanen/ unb bie ©nwirdunc*

©Otteö bedingen bie^raffi ber ftrandbeit:

Söcr $of, unb ba$ £anb wancfefe ein paar

Stahre jwifchen gurd)t unb Hoffnung, $ton

fchmeichelte (ich mit allerlei) 33orftellungen Pott

bem Urfprung ber ^rancfheit : unb biejenige,

bet) we(d>en fte am wenigflen gefährlich gewe*

fen wäre, bie waren billiger gingen bie ertfej

btefe glaubte man , weil man fi'e wunfchete.

sfliemanb wollte jugeben, wad bie 9?otl) beit

5lerjten abbrange, ba fi'e bicfer^randbeitibren

wahren, aber tobfidjen tarnen betagten. £)er

5öurchl.33atter hatte Feinen Zweifel an feinen

Siebten : aber wad thut man nicht in folchen

f
allen ? $ttan fammlete allen 9iath^ oen bie

unft in ihre heißer geleget. 33on $epbel*

berg unb ©djaffhaufen ^of>fcte man ihre er*

fahrende Scanner: Pon £et)ben unb#alle, unb
Berlin
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Berlin tmD $urtn aber Die SSorfdjrifFfen unb
Slnfcbldge Der berühmteren Siebte.

2Bann 55X>et^f>eit Der SEftenfdjen, unb,£rafft
Der trauter ; äßann Hiebe unD söorforg Der
©fern'; SOßann BdrtlicbFeit Der ©emablin

,

«nD einet einigen Tochter; Wann ©efcbdfc
tigfeit eineö £ofcä ; £8ann ÄBunfcben Der
Burger? S&ann ©ebett eines £anDtf; SOßamt
«mes unter Diefen, ober alle jufammen ein fi*

tf)ere$ Witte
l gegen Das Sterben roarec Unfer

SDurcbl. €rb*$rinfc lebete. 5ibcr es nabete
Die @tunbe Des gdttlcben ©efcbicfeS: Die fonn>
te nicht »erhoben merben.

SDer ^rinb fal>e jfr<b fierbett, fo fiele & rott -
'

^rofften Des Leibes, unD in täglich neue^räff*
ten Der £rancfbeit ; Dann Diefer ihre SufStte
ntebrten ftd>, je naebbem Der febmaebe Heib ab*
nähme. 3cb habe <£ucb noch einen Furfrett

Beitlauft ju erjeblen, aber es ift Der belle »om
leben,

£>en it. (September öortgen 3fabre$, einen
$ag nach Der Sibreife Der £)urcbl. eitern auf
Stircbbeim, rourbe Der frdnefliebe ^rinA oon
einem ftarcFen Sieber Slttfaü fo barte.nieDerge*

toorffen, baff etliche Der sperren £eib*2ler|te

Swetfflett anftengen, ob Der ^rinh Den borgen
erlebe. 3>ocb Die ©naDe ©öttes batflF3bm
Daraus.* jSiemoüte 3bne noch bejfer auf Den
$oD bereiten; Darum lieffe fie Den ^rin^en fo
lange »or Der Pforte Der (Sroigfeit harren, bif?

- fie
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fie ihr heiliget* unb fymüfyrt SSßercf an 3J)tne

t>ol(fu^rcf.

Unfer gewarneter ^rtnfc begrieffe Die $0?öh*

nung: unb Den rüflete Sr (Sich ju biefem

grofifen Übergang mit Dem ^etligjien, DaO uns

GO^ eingefe^et Sr beichtete auf Denen
' &nien, unb nicht nach altgemeiner ^ormul,

fonbern nad) feinem eigenen Sujfanb; Sr »er#

- abfcheuete mit grojfemSpfer alles fünbliche

fen unb t>erfuf>rifc^>e Gelegenheiten; bargegen

gelobte Sr ju GO$$/ baf wo3hw GO$$
fein £eben frifle, Sr ein folget* Sbrifllid) fufc

rcn. Feinet SlÖegeS aber mit Sttüfigang ober

funblichen SrgofclidjFeitett/ fonbern im CgrnfF,

unb mit Gefehlten feines (Stanbes hinbrim

gen/ unb $u $ro|F feiner Fünfftigen Untertha*

nen anwenben wolle. 5luf biefe ^ejeugung

fpeifete Sr unb trancFete ©eine ©eele mit ber

Signet; Des Gebens / bie ba wtrcfet ins Swige.

£)iefeS ju erjl
: hernach gebuchte Sr noch

felbigen $ageS an btefenige, weld)e 3hn* *>ie

ndchfFe waren. Sr fanbte einen Q5rief an bie

©urdjl. Sltern nadj £ird)heim/ unb jeigte if>*

nen noch einmahl fein #er|e. Sr bancFte als

mit fFerbenbem #erhen r (Das ifl bie Seit/ ba
ein -perh am ernjllichflen unb jdrtlichflen iff;

)

unb Sr bancFte mit Denen beweglichen 2Bor*

ten oor alle ®ero Gnabe unb Siebes* 35e$eu*

gungen. (Seine betrubfefle grau Gemahlin
empfof>l SrShnen fo/ ba§ Sr bezeugte/ bas,

was Sr ooe (Sie begehre* wolle Sr Wtm als
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(ine £auptf%ßol)ltf)(it übet alle anbere: unb
üblich ruf>rete (Er baö ©roh Elterliche #er6c
aud; mit feinem odtferlicben Borforg^Sfeorte
»or bie jarte ^rincefrn, ©eine^ochter. 2luch
m?rbe 3hm biefe ©orge unb £iebe belohnet,
•feein S)urcbf. *perc Gatter antwortete 3bnt
auf baö liebreichejle, unb biefeä wäre 3hm
eme fraffeige Beruhigung auf ©ein ©terbe*

• I

9?ad) biefem folgete ein ©djem ber Bette*
rung, ber gleichwohl Feinen Bcflanb hatte: fom (Er ©ich am (Enbe be$ Octoberä feinen

pp ganh nah »orflettete. <Er fagte : ben
gruhling werbe ich nicht mehr erreichen, unb
halb barauf, ich merbe baö 9?eue 3af)r nicht
mehr erleben

; ja metteicht meinen ©eburfbö*
Jag ( ifl ber 14. S)ec.) werbe ich nicht mehr
fehen.

-

Unb nach Werfet) Umfldnben jehiefte Er-
fleh je mehr unb mehr in tuchtiger Borberei*
tung. S^an htefte in beo $rinfcen Zimmer
^rebigten unb Bettfhmben. (Er ©elbft lag
auf ben £nien, unb bettete; melmahl fang (Er
ber Berfammlung m, unb {Fettete ©ieft ben
©einen jum Tempel, baä wäre eineSection**
gen oor ben #of. SÖJann man ba bie Sburchf
gurfFm Butter, unb bie Söurchl. Gemahlin,*
nebfl bem $rin$en faheauf ben Änien liegen,
unb mit hetfiec Slnbacht betten.

©ttreh*
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terümen
©(iiubets: (5uci-g(cf)cn marc ni^( wt

-

«»äsää*-;
^^Lna

sKf? «um Sterben tarne, k maeßtiaer
Wurcfte bic @5naiv . . 'J >

‘H
r'
ugfr

J^ww. wiuäuronico erleichtern, unb bc$3^
jjj?M^

ui2en

1

&®’8tf&'@tunben oerboppeft
; baman auffer ben orbentfic^en 5rülj*25eft*(geurt*

t>en, aucl) be* Änbtf inÄfonSre, /eboAÄr
cn

5cr^nut? öüer Wenten unb bc*»hof^ebigcr^ aejungen unb gebettet

;

auch

ber 3!>n regierte. £>te &acf)t (cate

s m
2? ©ebanefen : unb ber

Jorgen Grefte noch Frdffticjer. <&»£
rc «Ob ber ßoftynbigei: ertläre

fe
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tc ba bk 23Sorte: #eute n>trff t)u im ^arabif*

fepn* 2lu$ biefcm jtellete Sr Daö Stempel be$
am SnDe befehlen Schachers auf ju einem
3>encfmahl redfjt? gearteter 35ufie, $u einem
SOtufterber ^mmherijigfeit @©tte$; uni) ju
einer Verwahrung Por Sicherheit $?an fa*

f)t r baf? ber$ocb*Seelige ^jjrinfc abfonberlidj

jerfci^feit ©Oftes ; 2)ann Sr bejeugete es

mit tteffem Seuften, mit#änbe*9iingen, unt)

mit Aufhebung ber 2lugen gen £immel. 2luch

buffe 3btne bie Varmher^igfeit , ju ber Sc
flöhe/ unb geleitete 3hn mit Spien jum feeli?

Sen Snbe.

Sr fchiene be$ Nachmittage bejfer, aber bec

etbnehmenbe^ule oerrietbeben faljchen Schein*
€0tan wäre an bem, baj? man bem leibenbeti

^Jrinfcen jum heften Seiner Seele bie nähere

QJefahr anjeigen wollte/ als Sr fich fefbjt er?

fldrete, Sr empfmbe eine Veranberung, bie

Sr niemals gefuhlet ; unb Sr wollte fiep jum
feeliaen Snbe fafien / auch ohne Verjug bas
4b.$ebe$*$?ahl bes #Srrn $ur Vefeffiguns

feiner Seele empfangen: nach tiefem aber Se*
^)och # SufOb Sltern noch einmahl fehen / un&
mit Seegnen Öbfchieb nehmen*

SDaS ^eilige Söercf würbe nach abgelegter

tyxmtf Reicht pollbracht in jebermanns @e?
cenwart/ unbju jebermanns Srbauung/ mit

befonberer 2tobacj)t bes in ©©$$ epferigen

9>rin&en* ' _
- St 2lbec
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Slbcr ber übrige SBunfcb würbe mdjt mehr

erfüllet. Sföan fanbte nach Äircf^etm aufbee

«pojt: bie £)urcbl. Eltern brachen auf ju %Sl\t*

ternad)t, unb eileten. 2lber ©ie waren eine

©tunbe gereifet / ba ©ie bie traurige Vott*

fcl)afft fo ticff »erwunbete, baß ©ie aud) bic

greife fortjufefcen nid;t oermocbten.

©$ batte ben tobtfcbwadjen Q)rin^en balb

nach ^eiligem ®enu§ eine fold)e ©nge auf bec

^$rufl befallen , baf man in bemfelbigen 2lu#

genblicf be$ feeligen Snbeö erwartete.

(gelbff fagte einem wobl # perbienten Spanne,

ben ©r pon Pielen Stofen geliebelt unb mehr*

mablö ©einer Vertraulicbfeif gewurbiget:

Slbieu mein Sieber! SOßir muffen untf trennen!

©ocb e$ wdbrete biefer &ampff nur eine fletne,

2Beile: ©S follte aud) ber frdncfltcbc Seib nod>

einmabl ber SKube genieffen, bannt

allbereitö bie gelaffene ©eele erquicfte. S)te*

feö baurete obngefebr Pier ©tunben, obne

(gcbmerben, Verwirrung ober Vangigfeit:

©e. SDurcbl. hielten ihre $dnbe gefaltet, unb

brucften fte alfo auf bie Vruft: ^oreten ben

gufprucb ber ©eifllicben mit guperffcbt unb

ftreube. 2l(ö man ©ie fragte um bie Ver*

faffimg Sftretf #er£en$ , unb ©lauben an 3b*
ren tbeureflen ©rlofer, antworteten ©elbige:

3d) boffe, ^ flehe gut um Oftid). 2l«f

Anfragen: Ob ©ie ben befldnbigen gufprucb

unb ©ebett lepben mod)ten ? ©aben ©ie in

Antwort: 3ta innllweg magicb biefer lepben.

©tUftmem25ejte& •

' @ie
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. ©ic nahmen jeitliclj Slbfdjieb t>on SDero
&urcl)l. ©emaljlin, unb befaßen SDerofelben

3(>re SDurc&l. $rince|nn. 2)er ^rinfc tl>at

mit Bewegung, aber of)ne Klagen. ®ie
yrince^in umarmte 3hn batf lefcfema&l, unl>

fo sart(ic^), baf? biefe €mpftnblid)Feit auefj bie

Umtfeljenben ergrieff, unt> 3|>nen allen bie

^eiflefle Kranen auäbrücfete.

Sßenige Minuten oor bem feeligffen ©nbe
biefeä öon @03:$; gerührten *prin£en, per*

tfrbnefe @e. $öurd)l. @clb(len ^ ba§ man bat?

fd)one (Sterblich fingen follte: $£rr 3<£fu
Cfyrift mein’* ^ebenö M;t jc. Unb afe man
auf bie SÖorte Farn : §j)u mir bie ^immete;
$f>ür weit auf, mann icb befc^ließ mein’ä £e*

benä £auff: fo merFte man einen einigen f^me#
wn 3ug be$ 2Jtl)em& 2lu$ biefemt urtfjeilete

man ba$ einbredjenbe <£nbe, batf aucl) in ein

j>aar Minuten folgete, o&ne Bewegung ober
Ungebdrbe, fanfft, unb, mie man au$ benen
fc.orgdngigen ©örtlichen SBürcfungen erFennef,

(Seelig.

I
Sftun fo ru&e

£o#eligerfrmj:
rulje aftertfyeurefle (Seele in benSlrmen 3€fu:
rufye terplagter unb entfeelter (£6rper in beiner

©rufft, ba man bic&jefcfr emfenefet 3£ir
7 Dv * , cronen
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cronen Did^/ £)urcbl.€rb**Prinh mit Dem lefc

ten tmD aüer^6d>(lcrt £obe, bas $)ir ©£)$$;
bepleget:

2öer feelig ftirbt, bat mobl gelebet!

grautet aber , £>ut4)laucbtigfle3

Sürfien<£auß, unb 3b* Burger De*

JanbeS ! & ifl ein tüi$ oon empfmblicbftenv

(Schmerlen, unD unerfeljlicbem SDerluft , De»

3b* Da lepbet. 3)or Diefen bab ich feinen

Qrroff, mann ibt nicht Den einigen moUet, Den

ich por Den beften halte.

3b* Darjft nicht trauten über Den *Prin|en/-

als ob €r »erlobren märe. Söer ^Bürtember?'

gifche (Stammbaum hat jmep2lefte, Den eiV

iien im£immel , Den anDern auf€rben. *6iec
T

finb Die (Streiter , unb Dorten Die Sieger: »pies

$ampf, unD Dort £rone.

2lucb Darfft ibr nicht trauten über euchW '

ber, als über Denen, Die »erlobren ftnC). £)ec

#(£0S9v bat uns eine »püljfe behalten. €s k*

bet Det.gürjl, Der uns regieret. UnD unfere

Äinber, Cmann mir uns, unb fte (ich beffm

mürbig machen ) fan
c
Der gleichmobl

»erforgen. SDiefe #ülffefud)et, Diefer ^ulffe

trauet; fo.mirbs uns mobl gehen.

*ftocb eines, Damit ich fd^Itefie* ©ebencfet

Daran, men ihr heute begrabet ? 3b* fagef/-

ben£tb^rin|en Des ftwDtf; unb Ich fage mit

... mb
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meffrerem DCecfft , einen (Srb^rinfcen be$

4bimtnel$. 2)a$ £anb feite (£r erft erben, unb
ben ^tramel ^at (£r geerbet. £r ffat 3<Sfum .

geerbet : ben ffoffen wir nach jffme nneff $«

erben; unb inbeffen, fo eo ©0$$: gefallet, •

erben wir, wa$ un$ ber ^rinfc neriaffen*

Smrcfflaucfftigfter Gatter!
€rben ©ic bfe Sfaffre, bie bem ^ringen noeff

getreten ! ©eoen ©ie jweotnaffl Unfcr Jper*

|og! SXegieren ©ie unfere 3ngenb unb 2Uter

!

äeff baff Offnen Ä'raffte unb ©eegett
gebe! ©efunbffeit unb Sieben erhalte

l

£5urcffleucfftigfte Butter

!

€rben ©ie bie grüeffte 3f>reö mit bemfter*
fcenben ©offne nereinigten ©ebettetf. ©ei

f

1

5Dancfenfei;e3ffre 35eruffigung: bie 2lrt fe‘*

tietf $obeö 3ffr $roff : bie ^rinceffin 3ffre
greube: unb 3fft ganzes &ben bleibe, m$ e$ *

tff; (£tn£$anbel nor ©£>&; ein ©ejpracffe
mit ©£>$§:; ein Vertrauen auf ©0$$:

* «nb fKuffe in ©£>$$. ,

'

£>urcfflauefftigfte SBittme *

©ie erben ba$ järflicffffe, bie auf unb bi
e

abffeigenbe Siebe beei ^rinfcen lebet in Offnen*
fDa$W«nb

l

3ffrer Siebe ffatten©ieoorffin ge*
v

tffei#
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feilet: Sftun ifl e$3rljr eigen* _<Sie ftnb €9Tut^

ter unb Marterl 3bre (Sorge öor bie bolbfee*

Üge ^rinceßin tfl jroepfad) , unb 3ftre Sreube

gehoppelt. Slucf) bic £iebe ber SDurdjl. Eltern

fallet oom ^rinfcen auf (Sie. S)iefc$ wäre

alfo, mann (Ero gleich nicht gebetten hatte;

ttnb €r fyat t$ fo oerbinblicb gebetten. $?ocf>

i]ß baö 2lngebcncfen be$$ikh(b (Seeligen em
©rbe, baö (Sie unenblich fraßen. Tonnen
(Sie an bie 2lrt feinem $obe$ gebencfen, ohne

$rofi über feinem fo feeligen Eingang? opne

SSancFen oor ©£)$$: ? ohne ^orflellung fei*

neö puffere*? ober ohne s35egierbe fo feelig $u

fc^eiben? ©0$$ ftegle btefen Sünblicr in^br
gürjJlichetf #erfce; €r fegce$ bep; alö

einen (Schaf auf$ Fünfftige: unb lajfe bie £r*

fullung fpütp folgen.

©urc&leucbtigife tyxiw

ce^in Mochtet!

(Srben (Sie ben (Seegen 3ftre$ flerbenbett

S3atfer$. SÖßorte ber (Sterbenben ftnb bep

$Cftenfd)en hoch geachtet, unb bep ©£>$$ an#

gefdjrieben. £>eä &after$ (Seegen bauet ben

Äinbern »prüfet. ^)aö muffe bann mabr
fepn : Unb (Sie fetbfl ein 3*ic&en biefcö 2luö*

fpruehs »erben l
' -

. /



.... _ &
5Durchlauchtigfte ^ringen,

t>e$ gurftl. £aufe$

,

(Erben @ie t>ie ©ewahrfame ©Ottetf, bie

über Unferetn 4?o#‘@ecligcn gewaltet £)ie

©efabren/ betten @ie 35eruff unb 5Q?uth'

au$fe|et, jmb fo hdufuj unb fo groß, baß fte

famtlich ohne ein befonbereö 2luge@Otteo unö
allen längff entriffen waren* SDiefeä hafte bet

^(Srr ab 3ftnen, unb bewahre @ie nach fer*

«er altf einen 2lug*2ipfel im 2luge* (Er fpahfe

bie ftreitbare trüber ber $Öelt ju gelben, biß
•

e$ 3hnen fo wohl gehet/ ate 3h«m Sburchl.

4berrn Gatter ; baß @ie auch gelben nach

(Sich fehen, bie pon 3hnen fommen, unb e$

3hnen gleich thun*

Unb wa$ fott ich ino befonbere Pot ©ie
v wunfehen •

• • ’

.

£)utcbleuchtigßer^rin$!
(Erben Q5ie biefe meine 0vebe, 3d> perfte*

he nicht mein unorbentlicheö ©efchtoahe* 3#
tttepne bie gurren ^ugenben , bie ich h*er &*
priefen habe* @ie gehen auf bem nehmlichen
28ege, ben atte ^rini^en pom#aufe gegangen*

Sber ^rieb ifl ebel : bie ©chritte fchnell : bie

Vorgänger piel; unb ber Sluögang herrlich l

£o<(m bo&rner

!

Reffen *£>erfe mit meinem betten ßirnmet!

3$ obre mit jhnon bie ^erfohn be$ gürfien

Dv 4 Unjerf
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Unfern Herren, unb Srocpcr gürflin Unferec

grauen. Nehmen ©ie biefee mein SSBünfcbe«

entgegen, unb mit Sbrer Slufnabm befieglen

©te |elbige$ im Nahmen JJbwt 2)urd)leucb*

tiafeiten unb Roheit &ßtr wollen e$ gemein«

fcbaffrlidj, nor ©0$$ bringen: ©o wirb (£c

Un$ erberen.

ßmbltch 3bt afle , QSorfleber unb Q)er«

wanbte ber hoben @df>u£c unb bet ©tabt, ja

ihr Burger beo £anbe$ i 2£ir erben aueb bet^

t>em $obebe$ ^rinßen: Sbf fraget, wa$ e$

• fet)e ? Sä ifl eine neue ^rotbburfft ju betten.

Sa lepber beö traurigen Srbeö l Sft wahr

,

wann e$ alleine bleibet Slber ibr erbet auch

ein Puffer ju betten, ©ebet ben ^rin^en

unb feine Butter, unb ©emablin oor ©Ott.
Fnien: unb lernet ba, wie ihr betten muffet

& wirb euch geben, wie bem^rinfcen. ©ütt
wirb euch belften. 3fl$ recht, watf ibr bittet,

fo wirb €r$ tbun. Sflö nicht , fo tbut (2t

wa$ beffereä. Simen, eö gefdbebe alfo l

— '
- - -

Nota 3" biefer ?efd)?n-9?ebe fff fofoenbe IginföbungA

©grifft im 92abmen ©r. J&«&>3Boblaebo$ren btt

jgxrrn Ober^-OnfaKiffartf in b«n Surften * SoDegia

von bem Sßerfaffer btffer ©grifft »«fertiget, unb

»ffent(ic& nngeft&togen warben. < '

i • 4 .
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ILLUSTRISCOLLEGE
EPHORUS,

CHRISTOPHORUS PETRUS
aFORSTNER,
LECTORIBUS SALUTEM,

ET

EX DEO SOLATIUM.

f ^Rifte, Civesj fatum 5c prorfus la- -

I
,

crumabile non annimciamus vo-
bis j fed vobiscum deploramus.

.
“*** Ex quo fpem patriae noftrae , 5t

Parentum delioias feralis horaabs«
tulit

j quid fupereft nobis , nifi fiifpiriis 6c
Rem itu dolorem nefcias an exprimere, an
lupprimere communem ? Ha&enus qui-
dem intra animos cogere, aut intra priva-

’

tos fermones condudere affedum oportuit:
qui triftior nunc publice exir , 6c

,
qualis

quantusque in imis fedeat , apertis prodit
indiciis. Juftum fcilicet erat 3 ut> qui o-

f maes
'

* "
i
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nines «ödem tempore invafit fenfiis, etiam -

ab-omnibus eodem die demonfiretur. NeC
facile dixeris, an ea lu&us communioad
augendum illum in animis civium , an ad
leniendum pertineat? alterum quidem fa-

dilius obtinebitur, fed altero fortius indl-»

gemus. Utrum horum emergar , focium
res ipfa planffcum imperat. Abftinetp ani-

num ab judiciis adverfus DEI providen-
tiam ai*t patriae falutem temerariis : atque

tom inaulgete dolori, quoufque vos impe-
tus abripit,. & praefenris ia&urae gravitas.

Non utiqoe dolebitis prorandius, quam id

noftra fors vel poftulat vel admittit.

Si in uno homine fpes multorum poni-

tur : quid eo ablato in laetitiae locum nifi

maeror fiiccedat ? gravior ille
,
quo fpes

ipfa illuftrior; & latior idem, quo majoc
olim fperantiüm , nunc e converfo lugen-*

tium numerus fuerir. Re&e igirur Cives,

& ex officio agitis, fi alteri alteros de ja-

äura, quam fecimus, verbis & fa£to ad-

monetis : fi lu£lus lu&um ut Jux lucem in-

cendit; fi habitus vobis ater, fi inceflushu-

milis, fi triftis geftus, fi vox ipfa lugubris,

froculi madentes, fi defixa in rerram facies,

(i-aur inrorrae manus, aut palmae Coelo ob-

verfae, fi nullä nifi in DEO fiducia, nul-

lum nifi in precibüs (blamen. Approbate
exemplo unusquisque fuo alteriüs affe&um

& augete nratuo confenfii damni ,
quod~

it .... \ .
.

patimur,



28?
panmur

, fenfum. Licet omnino, licet De!
judicio

, licet Principis exemplo, licet ap-
probatione bonorum omnium

, licet im*
mergere animos dolori, quo afflimmurt
Licet fentire illum, licet effari. Sequimi*
n
} unusquisque, quo animus trahir. Vul-

tis aliqui racitum nutrire lu&um, & preß
ium animo fortius experiri : Efto id , fi
eodem peaore medelam DEO commen:
dens. Vulcis alii publica fenfus veftri te*
jtimonia proftare: Edite illa, fed & eo di-
rigire, ut vobifcum alios ad DEUM col-
ligatis, ur ad fatum ejus reverenter haben-
dum concitetis , ut ad communes pro fa-
lute Principis Noftri, omniumque qui ad
illum pertinent, preces novo hoc argumen-
to incendatis.

Quam vellemus , ur in re humanims
immedicabili ad verum atque unicum bo-
norum fonrem convcrfi continuis flagirati-
©nibus a DEO auxilium exrorquere omnes
inflituerent. Scitote, Cives, & meinen-
tote, quafcunque a DEO plagas accipimus,
eas noftro debitas demerito invirum Nu-
men infligere, paratumque, fi culpam de-
precemur, novis & majoribus compenßre
beneficiis. Neque eft tarn curta DEO fa-
cultas, ut, nili umco modo, filurem ope-
rari noftram non poflir. Mille DEO via?
patent, habet auxiliorum mille genera. Di-
Sribuit illa yerp, ut res poflular, & fuader
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fapientia. Inde fie, ut quälcs Vos ipfi ex-

hibeatis, tales aut adfrugem caftigando ni-

tatur reducere > aut rcduces afficere prae-

mio fbleat immenlä DEI Clementia At-
tendite, o Noftri, ad morales rerum eon-

iecutiones: intelligite ex pcena culpam: &
ex illius fenfu inauite horrorem criminis.

Atque, fi a DEO opem pofcitis
,
praebete

vos flexiles, ut, qui vos urit graviffimus

dolor, tecundumDEUM fiat: Ille eft, qui

per juftitiam operatur ad laetitiam. Hoc
unum curare noftrum erit: Cetera ad DE-
UM pertinent. Aget ille ex gratia, fi nos
ex officio'. Quonam illo ? Hoc duplici

:

altero , ut iratum criminibus DEUM placa-

Xe finguli aggrediamur; altero, utuniverfi

pro Patria orare gnaviter pergamus.

Sociate, Cives mceftilfimi, preces veftras,

nec intermittite apud DEUM rogationibus

inftare, ut folatio-, ut viribus, utlongaevi-

tare ma&er Sereniffimum Patriae Patrem

,

EßERHARDUM LUDOVICUM; utte-

nerrime dolentem exhilaret , incolumem-
que praeftet Sereniffitnam Principem JO-
HANNAM ELISABETHAM, Conjuges
affli&iffimos, & Filio unigena, quam hoc
lugubre verbum efi ! orbatos ; ut Serenif-

fimam MARIAM HENRIETTAM , tri-

fliffimo fato Viduam fibi marito habeat com-
mendatifiimam

; ut Sereniffimam FRIDE-
RICAM LUDOVICAM ,

pupülatn, ipfe

in
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in Parentis locum fuccedens ut oculi pu-
pillam curet; ut omnem DOMUM Wir-
tembergicam demenri num florentem ve*

lit, & au&am, & perennem.

Equidem , fi humanis id negotium fen*

tentiis deciditur, in hac bsevi enumeratio-

ne verfatur patriae & pofterorum falus.

Eam fi DEUS nobis, ferio & humiliter,

continuo& ardenter fiagitanribus largiatur:

erit, quo depreflas gravi cafü mentes feli-

ci iterum eventu liceat erigere ; erit, quod
opponi plagae poflir praefenti. Reddet fci-

licet DEUS nobis, nunc quidem in EBER-
HARDO LUDOVICO, in Succeflore o-

lim, quod funefta nobis mors abftulir in

FRJDERICO LUDOVICO :

Dicamus enim vel tandem, quando nihil

filentio proficimus, dicamus trifte nomen,
delicias olim noftras, nunc amari caufläm

doloris. Ita, inquam, DEUS reddet, at-

que utinam cumulate reddat, quod funefta

nimium mors abftulir in FRIDERICO LU-
DOVICO , Sereniffimo herum Terrarura
herede , Principem apud omnem populum
gratiofo: utinam adhuc noftro! Defiit e-

nimnofter efte, dum luperiori Anno, Di«
xxiii. Novembr. ad Divos abiir. Abiit

üle quidem ad meliora, piiflime defun&us:
Sed abiit tarnen, neque pofthac nofter eft.

Habuimus TE , FRIDERICE LUDOVI-
CE! Imo ngndum habuimus ; expettavi-

mup

v
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mus demum poft integra, quae Parenri op-
tavimus, Iuftra. Ilü nunc expe&ationi in-

tercedis : Inrerverris fpem longe ampliffi-

mam: crucias Tui defiderio ! Ejus quidem
forris noftrae Deus miferearur ! Plura enim
poft hoc fatale verbum addere nec poffu-

fhus , nec volumus. Dicet aliqua , in

quem trifte hoc officium devolvimus, Col-
legii Noftri Profeflor Ordinarius, Georgius

Bernhardt# Bilfinger. Illum in laetiori cauf*

fa lubentes non ffimel audiviftis : Nunc in

lugubri argumento inviti& dolentes audite.

Diem (ermoni hodiernum fiimma conftituit

Au&oritas. Hora erit vefpertina feptima.

Eam huic Jnegorio fic impendire, ut, dum
exequias ire non poteftis, animo tarnen

Principis Beatiffimi funus fequamini : &,
dum corpus terra condi intelligitis, memo-
riam defun&i animo condite, atque univer-

JUe Genti Sereniffimae, ut illam DEUS amet,

. ex animo precamini. P. P. fiib Sigillo

,
Collegii Illuftris. Ipfis Calendis

Mart. A. cIoIdccxxxII.

J
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©lücf * sjßunfct) #

auf ben

Srfteuli^en 0c&urtfi^aä
v '

.
S)e$ •

fJutc&lfutlitigfteSürftoi n.£entty

t> e s» $K 9i,
1

£ergogen ju SBurtemberg unt>
Sed> Grafen $u Sföömpelgarb/ £emt
$u £ei)Den!)dm ic. Witter beö güfbe*
iter. Sölieffte ; DerWm. KqgfCrl. Wla*
jcff. beS #ei(, 9tfm. SHeic&g, unb be$
®dS>tväbifc&en ^repfeö 0enero^gel5^
Sttarec&aUen ; (Eommanbirenben ©e*
mralö in bcm Königreich @ertoien<

unb $>räftbeutenö ber bafelb*

ftigenäbminijfration/ k,

3m Halmen
bcr hoben gür|lem©cbul*

. , N

’

’ §u Tübingen
* •

, g«&aU<n

ben 24, 3<w»<uv 1734*
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ujc&leuc^tigjten^criogS,

UnferS fltiäfcifliien

Men uni> Satter^

^)ocöanfel)itlic&et

£ett ©efanfot(f

^oc^n?o^äcbo|)rnet !

#0#
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V\-
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• 1

atector,

£etr Startet,

0MMM;

Dehnte/

^>oct) * uitb 2ßct)l « €blc

:

|)od)'-unb aiSobbSBeifc:

$o^fldcbrt«: gleißige: £o$ge<!f)rfe:

Stfceute

> ; v:
•

•
-i -,-.J ,i-

.!: :i

••
VI''

51$ £erhogtbum SBörtembepg fiebet

unter einer gnÄDigen 93orfebung ©Ot<

te$. Unb eSift unfer feinet, Der ei

nicht aus eigener gmpflnbung teweie

fen fSnne. @0 jeigcnS alle Seiten, unD alle

Oerter : Siefe SBaMeit ift alt, u»D , ’«Ott

fep $obe, gemein, ^ - : * -

aber ich führe fie Doch als etwas bcfonbereS

hier an; £)ann id) befi^e einen ^ewc^rhet

unjeblicD Diel anbere öberjtagek
‘5

\
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düng ift in futfcemfänntlicher gewe*

fen, • * - < J J * '* j

> ; \ * ^ 7

,

®ie Seit, Da ©Ott utffere Regenten wedj*

feite, i|t fo gejeichrtef, Döfi ihr wenige gleiten.

Der Sutfgang poriger RegierW« ,WD

Der eingdrtg Der je^igen ijt t>oll ©ottftcher er*

barmung : Söort in ^Oerbutung De$ äugen*

jcheinli$en 9Ö«rDerben$ ^ .pier gber io «p«*

fleüung eineö uberflteffenDen ©eegend.

'

SBir halten auch beute einen $ag betreu*

Den: §)aruffl entferne ich aOe$, wa$$rauren

beiffet, unD machet. 3ch nenne auch Den

Nahmen nicht , um Den man £epbe traget.

Sßur Darju fott mirä Dienen,. ba§ man erfen*

he, Die Erhaltung/ Die unö@0^ angeDepb««

taffen , fei;e unter Diefen UmffänDen um fomel

herrliier. VUnD in fo fern freue ich mich über

Diefem 5lngeDencfen.

(Sin SatiD ohne Surren bat Den $etnD an fei*

nen ©rängen. <£$ iff bloß »on^Soltfern; of*

fen, unD ohne Stauer; innroenDig arm/, unD

auswenbig obne©chufc. ^rgeinb, Der Den

$rieg anfänget, unD mächtig ifl / rucfet bip

an Die Q&änfcen: €r plaget Die Machbare, Die

ihn eben fo wenig beleiDigef ; Spem Verbog*

tbum tbut er freunDlich; unD fc&eibetfdbft pen

0chaDe«:#i Den wir oerm.utbeten , »on Dem
©chrecfen, Der und befallen hatte* ’

, . v ; t> .

S** ehre ich eine «pulffe »on oben, Die ej

fchon oon weitem her fo bereitet hatte , bap

ftch Der ©taatö* fluge 3einDwi3$ morgen*?
r * Cttff
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rfrt, wie ferne et Da« ‘Jeurfctie Meid) uteriie«
ben roolle.

£)en glug , Der fonft Die Sdnber febeibef, ,

unD Die Slrmecn trennet
, batte Der geinD

übergangen. 0$ roare aber , ald ob ein neuer
SKbein niebt mebr jroifeben glfag unD #aaDen,
fonDern jroifeben Q3aaDen unD 2Bürtemberg
flöjfe. - SDaun t)iev waren Die QJrtlnfee Der
Stterbangnug.

Stöann e$ wahr iff, Dag ein groffer gelb*
£err , Der aucD unfere gelber febon einmabf
feinDlicD uberjogen, Dem Könige gerafben bat,

* €r m&cbte Derer Seutfcben Surften niebt fdt>o*

iten, fonDern ftcb im erften Unfall feinet gan*
|en 93ortbetl0 bcDienen : <go bat e$ Der

gefebiefet,. Dag Der liftige OCatb »er*

binOert, unD Diele UnfcbuIDige errettet würben»

€$ berrfebet Die SGGeigbeit in 3ufatnmenfü*
gung Der UmftdnDe

, fonDerlicb wo wiDrige
swifefrengute einfliefien; am aüermeiften aber,

wo lauter wiDrige fo gemifebet unD geFebret
werben, Dag <25ute$ Daber Fommf. 3<$) bin
fein @taat*$tatw, aber in Diefem gall, Da
eß.bie^luge greiffen, Fan icb et aueb feben.

©e^et , Der geinb Fomine einen SOtonafb
D&bet, urtD faget mir, ob ibrß gewig glaubet,

bag mdn ficb nrebt wiber ibne crFtöret bätfe.

©eget, er Fomme einen SEonatb fpdter,unbur*
feilet, ober Unferer SrFlärUng jur Unvarfbet>
KcbFeitgetrauetbatte. $?un bateßficb fo fugen
tnöffan, bägwir freund tbaten, unberun*
*

'* © * glaube

l
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glaubte . fo lange jenes baS befle oor uns wa#*

u : Unb , baß wir nicht web* buran gebunben

finb r feit beme es befier »fr mit bemSHeich

|u fechten.

' ©oU ichS feigen, wie ichS mepne, fo gelte#

he ich, bie fonft traurige Umftänbe haben Un«

bißmahl gebienet , weil uns GD^^ h^t Kho#

nen wollen; 2>ann nur €r fan bie Äunjt, au«

bitteren S33ur|eta ftifie Srüchten su sieben. €c

fans- machen, baß swepGiffte jugletcß emge#

nommen eine Slrfenep abgeben. \

. Qch überlajfe es anberen in anbererGele#

aenheit, baß fte bie Sußftopjfen GOtteS, wie jie

in naebft voriger Regierung beßnbhl), oerehren#

be erflaren : £)iefeS lefcte Seiten ift mir s«

nahe an ber Beit gewefen, oon ber ich reben

folle, als baß ich es hätte oerfchweigen fon#

nen. £S leitet mich ins Gegenwärtige.

SDic neue övegierung fangt jur fchwehreti

Seit, aber mit ©regen an: £)ann GOSS
gibt uns einen gelben , ben Gr oon langer

^anb bereitet hat. Sößann ich einen gelben

fage, fo fage ich SSorftcht , Klugheit, $apf#

ferfeit, 5Bachtfamfeit unb ©tanbhafftigfeit*

;
c^orficbt, bie Gefahr oon ferne su feiert

unb ihre 2lrt su erfennen : Klugheit, SMittel

ju ßnben, wie fte abgefebret, ober geminbert

werbe: ^apfterfeit, jich in ber Gefahr su be#

ftfcen , auch ihro muthig unb mit Orbnung

entgegen ju gehen; 5£ßacbtfamfeit, alle^or#

unb ^achtheile su mertfen, um jene su ergreif#

' fen
v
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fern unb biefe ju oerbeden/ ober ju oerbejferen;

«nblicb aber @tanbhajftigfeitr bajj bie Witte
bem Anfang/ unb ba*(Snbc beritten gleid)

fepe/ ober auch nocl> ooUfommener auöfalle.
1

2Bann id) aber einen gelben fage ; ber oon
langer #anb bereitet fepe; fo rebetd) oon ei*

tiem ©emuthe , ba* burch mancherlei) 93or*

fälle geprufet, unb burd) »tele ^)anblungen ge*

öbet worben ; bejfen £Berde au* Siebe $ut

§ugenb fließen ; bejfen Siebe jur gertigfeit ge*

toorben; unb bejfen gertigfeit auf hoben ©rab
erhoben ijt.

3fch furchte mir nid)t/ ba{? man mich hier

einer (Schmeichelet) befchulbige. Söann id) fa*

ge/ wa* jebermann bendt, unb taufenömahl

fagt. 2lud) lobe ich ©Ott baruber/ pon bent

teb ben Urfprung herhohle: unb fagee* nicht

ben $rieb beögurjten melde $u machen; fon*

bern/ wo eö bi| an feine Öhren fommt/ fo tfi

cd bejtimmet/ 3hn ferner anjufeuren.

SDie $ugenb fan* wohl lepben / ba§ matt
pe fennet/ unb rühmet. Soben ijt ein überju*

eferte^ ©ijft ; wann e* Sajter erhebet , ober

befchonef; wann eö ben gortgang in Rügern
ben fchwächet ; wann e* feil ijt/ unb au* nicht*

etwa*/ au* geringem »iele* ; unb au* vielem
«Ile* machet.

- 3m ©egentbeil loben mit SCBafjrheit ijt eine

Pflicht: Soben mit Verehrung ijt ein ®and:
Soben mit (Erinnerung ijt eine *g)ül(fe; Soben
mit Nachfolge/ ijt ein Seegen

;

@3 Söarum
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g?cct) cmmabl:

•Siwfcmirtnlicliff,
ri'iW'Jör.: aiv*«t

*>

-rU . -j>p£öflfc()«frtf.

n /(!•)» C’i»J .. -j

*»' ‘

»i'l $b;l ft) r-cl > -cfh ••'0 i

weinet am Slufgang Der Tonnen
", ein s&öfcf , Das fici> afleine jtpep äu*

f gen/ Den (Europäern eines, tinb Dert
• übrigen ^kMtfern feines juf^reibeC

SGBir baffen bafielbige £anb @bina, Die OCufr
fen aber, feine ^ac&batn* beiffen esßitai.

;

< J$k Ju Saö SEßabrbeif ober £fr
telfeit in btefem 2(uSfprucb fepe, will iß nidjt
qusfubren, SDaSabet muß iebgeßeben; 2 tt

Der Seit, als ibre 0itten* 33ücber getrieben
»Porbeni .batten fte jmep Slugen; unb unfere
Seutfcbe Faum eines. -

-

Ä S)et »ornebmfle Ubrbeber lebte ©ecbftbalb
Äunbert 3abre uor €brtfli ©eburtb, unb ec
fceruffet fict) auf alle Tempel, alte SSacber,
tinb alte lieber. Ober Die 0taats Klugheit
»erßanben babe, foüet ibr urtbeileri, wann
t.bc meine Ovebe gebäret.

r SOann DiefeS ifl bas alteunb entlegene 3talcf,
»on Dem icb $uror bezeuget habe , baß icb mei*
tje Sfcguln entlehnen woUe. Unb meine 3ub§*
<er gewinnen Darauf ; Dann, wo icb fr ma*

® 4
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eben (bitte * fo waren jie weniger febon, .unb

weniger febarf. »\*ß*'V : ... Ji c .

.

@g i|t febon lange befannt; bqfr bte ganfce

S£Belt»^öei^it Der dbinefer auf Die <5taatö#

Klugheit gerichtet fepe. ..
SJber (a§t unö nur jur

Oacbe fomtwn; unb »bi* gleich Slnfangg auf
Den ©runD [eben*

(£onfuciua ( Dann fo beißt Diefer 0taaffc
Jluge Ritten f£ebrer) .,fagte $u erneifl ftjiter

günger :
'(*) » $?eine gan# £ebr$ bat eine

einige Sßurfcel; unb ift auf ein^n einige«

Q)runb gebauet/ helfen bebiene ich mich jual*

len übrigen #anblungen. » 5Die übrige. 3«*
b6rer

.

(lugten : aber» al$ Der $ttci(icr wegge*

gangen war/ erFIdrte gbrien jener Den 2lufr

fprueb feinem $fteiflerö mit Diefer fernem 2luö?

tegittig. !
1 w •

'*

\
» 2)ie @runb*tebre> unb Die einige ÜCeguf

* '
.

’* ratht

(*) ©on tiefer unb fofgenben ©fefle Patt num n«<b*

fd)laaen barf fcf)5n< aßeref, meld)c$ 31. n587. jo

Spartf fn fol. m>n bem gelehrten ^efuiten, €ouplif

beraub gegeben morten / nnb tie brep »ornebm|te

33uctcr ( ober mann man etf o&ne faifdje Deutung
nach ber gemeinen 3ieben$*3lrt fagen bätffte/ tie

Sibel) ber <£&tn«fer enthält. SiUenfalW fan man
auch hier bepjietfen Dasjenige ©ücbleia , fo bec

SSerfaffer 2lnno 1724 . berautfgegebed/ unter ber

•
^ Sluffdjtifft : Specirtien Do&rinac Veterum Sinarum

Moralis & Pdliticae » tanquam excmpluro Philofo-

phiar Gentium ad Rempublicam applicat*. Unb
von biefem Sßfic^fetn fft eg ju »erflehen , mann ^iec

im ©erfolg tiefer Siebe einige SBIättet angejo*

- gen »eiben.
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f Wm iß tiefe, SSaiS bu fljueff, r6<m, üon £erfr;n , unb aus allen äfften m
ÄL«ni> *?* bTm ei*mn frwfttnw
(Breiten, j* ben übrigen: £>aö ift? fo gegen
onbere ju fepn, wie Du roilt , Da§ fle gegen Dir
jepen, unD an biefem iftes genug, obne ba§man mebrereö bebarf* »> v. Specimenp.

u
en^et fob ba^wifien wir auch:

oie Jiegul ift bep uns niebt ungewohnt: sjjfon
barf fie eben mebt aus <£bma boblen.

’ ^

Ä’Sff&ÄÄ
IlÄm 9 a5tDcl!n3ten ' Ä bn> *»

, .^er
. ?

aö ^ ^9 ,n i®toWt noeft
e

f»^
en

?
a^ mör* fte öon Burgern auf

cZi
U&nfbet

lfr
*um Surften

:

mmabn^
a” mcmen^,a^ Wb urteile noch

«mein öfter Bitten ^ebrer unb ©taats/-

^5n
r? 6 / unb in bem S35uct> , bas

SßijTenfcbafft ber Surften beiffet, fagt er alfo:

” migbifligeft an ben Oberen,
wtftbue niebt gegen ©eringere; 2ßaS bu
mibbiHigeft an geringeren, DaSfbue nicht at*
gen £obw : was bu baffeft an beinen
fabrern, barinnen gebe ben sflacbfotnmfin*
genntebtbor; SBaSDu baffeft an ben «flach*
rornmen , baö tbue ben ^torfbrbern nicbf

: 2£as bu »erwirffeft an Denen jur

© f ftecb*
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Siechten, Dadtbue nicht gegen Die jur'Cim
cfen ; UnD waö Du oerroirffep an Denen ju

Deiner Üincfen, Das tl>ue triebt gegen Die ju
v Deiner Rechten. 9)?it einem SEÖorte: $ßaf
Du nicht wiflt, Dad Dir gejtbehe, Daö tl>u«

nicht einem :anDetn. >» •*, "
f

UnD biß lieber ifi Die OJegul gemein: nun
wollen wir b&tffi i wie pe Die $rin6en an*
gebet? 3.1#?

» SDiefetf iß, fagt €ri Dag wahre Sflaad
. unD Sfahtfcpnur. ^ßannein reebtfehaffener

* SurP Diefem folget, fo erhält er enDlich, Daß

s

er mit feinem Qloltf, wie ein #crh>unD eine

0cele wirD. £)a|? er unD DaS^oitf einerlei

wilL unD nid>! will. UnD txt an vielt

mehr ein hattet/ alä^ert Deö S3o|cft m
nennen ip.

{ $ite halte ich Pitt, unD heilfe euch anmercFen,

Don tt>o an man Den SurPen einen 23atter
nennen Darf?
:

[ » Sßann ein rechtfchaffener 3urp,bei0fefr
k

'

Diefer SXichtfäwur folgt, fo erhalt er enDlicb,

Dafm mit feinemÖJolcf wie ein «£)erljunDei*

f
De (Seele wirD ; Da§ er unD Daö^Jolcf einer*

iep will unD nicht will; unD er ©on Da alt
Dieimehrein Gatter,al* £err Deä ^Solcf^m

... nennen ip. „
5Der SluöfprucpiP flar, aber ich machte auch

Den Söeweifj pbren : £r fähret fort;

:•

’

• 7 i
‘

"
»2)0#

Digiti^ed by C



» £)a* ojte ftep fagt:i gin folcperJoblicpe*
unD £ieben*tt>ürpiger ^'rinfc ifi in Per $Paf

« Pe* SSolcf* Gatter unp Butter. (gicp
freuen über Pem , rocffcn Pa* 2Mtf fiep

freuet; »erabfepeuen , tvaö Da* 33olcf m*
' abfepeuet, Da* peifjf De* QJolcf* Gatter unp
Butter fepn. £>a§ Per »9 alle fein«

£anDlungen naep feine* SSolcfc* Slßunfcp
* «nP SßtUen riepte, Pa* ifi Pie ©aepe, Da*

mit Pa* qjolcf am meiflen gewonnen wirD,
unP Darüber fiep alle unP jeDe Bürger er*

• freuen. Slßann fiep alfo Per St&nig auep
Paran erfreuet, fo, Daß er in SBercfen pa«
be, roa* Pa* ^olcf im Sßünfcpen pat : fo
gefcpiepetö,Da§ baö£er£e Pe*£6nig* mit Pen

’

»
pvtfyn feiner Untertpanen fo jufammen ge*
fcpmol^enwirD, Pap er fiep an Pem erfreuet,

.
• ft>a* fie »erlangen , unP üerabfepeuef, wa* fie

paffen; Ovecpt wie ein Gatter unP Butter,
Pie ipr $inP auf* järtlicpffe liebet. 2) flpe#
ro auep im 6egentpetlPa* ^olcf einen fol*
epenftonig wieDerum an Gatter* unD$J?ufr
{erstelle aeptet. UnP Piefeö ifl Die pScp*
fre SCurcfung Pe* Slbmeffen* anPerer au*
fiep felbften. » v. Spec. p. 57. f6.

55i§ Pieper Per aIfe@faaf^€D7ann
, unP ec

Pat reept; Piefe* ifi Pie poebfte S33ürcfuna Pe*
Sjbmejfen* anPerer au* fiep felpften : <bann fie

gepet oom 9?iePrigfien aufDenOberften, unP
»on Denen aufferlicpen SBercfen auf Pa* ®e*

mötpe. SDergurft folle im Spöerrf paben, ma*m vöoltf ttti Söüofcpen pat. 3a no# mepr:

€r
.

* \

by Google
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foUc fid) barüber freuen F Sr falle ein £er|

toerben mit feinem 'Solcfe.

„ unö »oit &a an falle er beß Sanbeß

^Satter beiden. »

, 3$ fcbeue mich nicbtr mich auf Den heutigen

$ag biefer fcbwei)ren 2lußlcgung tbeilbufftig »n

machen, unD fie t>or Such allen ju wieberbob'

len. 3cb fie eintfenß Unferm gnäbig(te*

#crfcog erjeblet, unb Sr bat fie gcbiUiget.

'
2luc& febet i^r , ba£ eß nicht Söorte ebne

Strafft gewefen: SDann in ber furzen Siegte*

rung bat Sr fcbon mancbeß erwiefen. $u3te

tiel bat Sr fcbon in feinen SQSercfcn, baß fit

«bebem in S&ünfcben battet? ©Ott fd>affe3bm

«Kube: fa wirb et gefaben, ba& fein unb \e\*

ner Burger £erfc jufammen fcbmel^e.

Sch will, fagte Sr jubenen Burgern, bie

Sbn Ju erff aufnabmen, unb feegnetcn : 3d)

will felbjl regieren: 3$ will Die eingefcblicbene

Unorbnung bcffern ; 3$ will *>ie Untertanen

boren , unb ibnen belffen. 2öie freunbücb

Ringet et, ba§ ©e. £ocb*3ur|tlicbe ^urcbL

jüngftenß einem Mauren geantwortet: - 3$ -

willbir unb mir belffen: »

SDir unb mir; SDann et iff nur ein gemei«

tier ‘ftu^en, unb nach unferem ©itten??ebrer

falle et nur ein *£)erl£ unb ©eele fepn. Sß f<u

gen mir bie falfcbe ©taatß Klüglinge , mit

ibretn unteutfcben SOßort, unb ihrer unrebh*

eben Slußlegung; Ob ber Gatter ein Interefle
- - .

x
* *

bat
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bat Den (Sohn ju bruefen ; unb Der ©obn |tc&

wiDer Den Gatter $u lernen. 3m guten $eut#
'

fd)en fage ich : (£$ Ijabe Deren feiner einigen

, Söort|>eiI Dabei.

UnD Diefe« ijt nach alter SBurfembergifchet
$reue , (O Dcö gnaDigen SCortä non Unfe*
rem gurfien) Söiefetf fage ich, ift nach alter

SCurtembergifcherSreue gefprochen, wann ein

alter (E&inefer fagt. ».

* Sßann ein gurft fein Q}olcf mit ©ütigfeit

imifajfet unD fehlet; wann er eö wie 5fcn*

Der liebet ; wann er nicht jugibt , Dag Der

geringtfe Sftenfd) oDer ein SCeiblein feie.
Da« (ich nicht feiner Ä&niglichen #ulbe et# -

freuet: $1(«bann n>irD (td) ein folche« £erfce
roll grommfeit fo au«tbeilen auf Da« SBoltf,

Daj* auch Diefeö einen fo bolben gurflen eh#
ren wirb, unD lieben, unD fich noch freuen,

i 3hw freiwillig $u Dienen. » v. Spec. p.

5öie @runb*<5äule eine« ©taat« iff meine«
brachten« ein SCechfel. SCann görfl unD
Jöurger unter fich ihr' £erfce theilen unD tau#

fchen: fo flehet e« wohl. UnD tot tnup i$
uud) meinen Q5rüDern jeugen.

£>urcblaucbtigfter £er£og!
• ( r

; . j i

3bre bij?berige9ttübe ifl nicht übel angelegt.

3cb bin ein unwurDiger 3<«gr / unboon Dei|

geringen; 2lber ich habe e« fchon offt gehört,

. .. -
'

». Dctf

r
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Dasein neue# geuer in Den #ergen ihrer 25ur*

get brennet Saß man alleo »on Sbnen bof*

fet: 2lber auch alleä »or @ie wibmet. Unt>.

barburcf) »erben 0ie 3b«t SLßercfe froh

»etben.

sftoeb jwar finb £uer Surcbl. in »oller unb

in mübfamer Bewegung. Scb weiß nicht, ob

biele Sbrer Unteftbanen bieS33örbe »erlang*

ten, wann fte bie Qtfrbe fo tragen mußten.
•

21ber icb habe ba auch jwep antworten. €i*

ne habe i# »on @uer Surcbl. felbßen gelernet,

tmb fte bienet ben Bürgern $um ^rofi: » Scb

babe »iel ju febaffen, bieflfe e$, aber e$ iß gut,

baß icbä gewohnt bin.

»

Sa wobl gnabigßer 93atfer : biefeo gewohnt

ftyn iß unä gut Sann fo wirb eo bauten,

wann e$ nStbig iß, unb e$ wirb ber tbeureti

©efunbbeit weniger febaben, wann e$ bauten

muß.

äber icb bringe noch eine anbere Slnfwort

äuö @bina. barf nicht immer fo bauten.

Sie £aß wirb leichter. Sann bie mübfame
Bewegung höret auf, unb ibr ©nfluß bautet

gleicbwoblen.

r <£onfuciu$ fagt : » SEBer mit $ugenb berw

ßrßet, unb feinen Untertanen mit »ortteftli*

d)em Tempel beßänbig »orleucbtet, berglei*

«bet bem $?orb*0tern. Siefer beßebet fdt

fcnbetoeglicb an feinem Ort; ba inbejfen due

atibere ©ferne, Die in btßänbiger Bewegung
m*
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umgetrieben werben, ßj# nach jenem rieten?»
V- Spec. p. 243. « r

<£g wirb f<t>on noch Darju fommen» Dafl3b*
te 9S3ürcfung wirb weniger fcbeinbar , unt>
tocb fräfftiger werDett. Uni) biefeg wirD Der
©ipfel fepn ibreg £cbeg.

@0 fagt Deg Furi^erwebnfen ©taatg»ffun#
Digerg unD erfahrnen SWanneg »otnebmfler
©cbuler. S>a er alle Q3ortbei(e erjeblet, Die

fein beider alö Untertänig in Oiegierung ei*

neg groffen SanDeg gewürcfef , fo fcblieflt ec

enblicb auf tiefe SiBeife:

» 3u Der Sttenge alleg biefeg ^reifeö Fam
nod) ferner» Dafl fo große SSeränDerungen

\ Der ©emätber gefcbaben, ohne äußerlich be#

fcbäfftigteg Q3emüben Deflfen, bec ftc beweg*
te. 9?ic&f anDerff alg wie Die heimliche

1 tfraßt Deg #immelg, ob f?e gleich fo oieleg

ouf €rben »errichtet» bannodi) gartfc »erber*

flen; Denen 2lugenunficbfbar,unD Dem 93er#
v;ftanbe Der 9)Jenfcben unbegreiflich ift

»

v.
Spec. p. 207*

" ‘

r ©eebrteße, ich höbe euch Die Quelle geäff*

net, aug Deren Die famtftcbe*£)anDlungen eine#

JoWicben *£)erfco.qg entfpringerr. Slug Diefetn

Ünnef if>c Dag übrige »orberfeben ; aucb wobl
ohne mich» unD befleralgicb berfubren»,

Sfcb ttitt mich nicht in alle befonbere

cinlajfen; eg würbe mir »or eine OleD« ju »iel

werten» Saflt mich nur bin unD her etwa*

bwmgnebmfnj wie i$g am bälbeßm ßnbe»
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@g ift ein 93or * tXecht 0Otteg /' Dag 0e

felbften alleg fielet / uni) alleg tf>ut : Der befte

gurft fang nicht allein; Darum fugt mein alter

©taatg * $tann. '

. . . -t

,» ©o offt Der Fimmel Könige unD Surfte»

fchicFet, Dag Oteid) ju erneuten unD ju »er#

beftern: ©o fehieft gr auch 0ehülffen Diefec

Surften , welche Derofelben Bemühungen mit

0efchicfliebfeit, mit$ugenD, unDmitSOßeijb

heit unterftüfeen. 2)ahero Der tapfer €heift

Der erjte non Der herrlichen gamilie 93uöam,

jich offterg mit greuDen felbft *uforacb.

.. habe ©ebülffen meiner Ütegierung, unD eg

fmD ihrer sehen; (£onfuciug fefcetbei): unD

unter Diefen sehen war eine grau; Die Äonii

gin3>eÄiam, Deg SSfeferg ©emablin; web
che Die £6nigliche gatnilie unD£of* Haltung

mit DerwunDerlicher $ugenb unD 3&ei§heif

1 regierte. » v. Specim. p. aos.

£>urcf)lauchtigfte^)e^oginl

1 S)a haben ©ie auch 3bt BilD aug Der ger<

ne: örtliche ©ebülffin eineg $ugenD sollen
0emaf)lg ! $tan wei§t unD ehret ähre ©orge
»or Die gurftliche ßinDer , Don Denen unfec

SBobl abhanget. @w.2)urchl. machen Da ein

SSerDienft auf Die ^ach ? S33elt/ Deffen grüebte

nimmer aufhoren.

9Rocb haben ©teniebr, aber geringere $itt#

Der. /Dann wir Driften ©ie mit greuDe Die

Butter
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dufter beß&mbcß: unbid) bin übermal mei*
nen QH’üDcrn ein Beuge, Da^fie Die .ftrafft bie*

feß $?abmenß bertfeben. $ube icbß Doch auß
ihrem WunDe angeboret , wie |7e cß mit '£ewc*
gung erfldreten. (Sin $urff ift nicbf ein $erc
öeß ftanbeß, beiffe cß, ba§ (£r tbun Darf maß
er will: (£r ift ein Verwalter beffelbigen : unb
@r follc auf baß Q$efie beß Sanbeß feben, baß
(Sr auch ein datier Dcflfdbiöcn werbe.

3a ©näbigfte gürfiin , <gie reben eine

Sßßabrbfit / bie im gemeinen Wunbe Foftbar,

aber in gurfflidjen gerben unfcbdfcbar ift»

3d>gebe um eine (Stufe herunter/ unb febe

nad) bem23ilDe eineß erften (Staatß^ebienten.

0n alter Surfletneß(Sbine(IfcbenSf6nigreid)ß

rebet alfo ju feinen boben gebienten: «Ö Daß
ich einen ©taafß* Wann batte, Der ein aufs

richtiger unb reblicber Wann wdre ; ber /

. wann er auch Fein anberß SDcrbtenff hätte

,

hoch ein guttbatigeß, rubigeß, unb ‘Stoib*

fret;eß #erh befdffe. SDiefcr, wann er eine

folche allgemeine Neigung gegen jebermann
hätte, Daß, wann er einen Wenfdjen fäbe
bon grojfen ©aben unb ©cfd)itfe , er felbigeti

bon Serben liebete, gleich ulß ob (Sr biefefc

bigcfelbftenbefäffc; Daß, mann er Fluge un&
$ugenD * buffte Wänner fäbe / er (ich boti

gerben Darüber erfreuete; fte nicht nur mit
leeren Porten lobete; fonbern wahrbafftig
unb reblicb bebacht wäre / folche bon int
genD unb Statur belobte Wänner herben $u

$ Sieben;
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jieben » ihrer •Dtcnfle ju gebrauchen» uni) fte

ju Remtern unb äßürben » ihren ®aben ge*

tnc$ ju erhoben: bicfermärcberSDlann, bet

im ©tanbe f<epn mürbe , meine $tnber unb

• SRacbfomtnen in beflänbigem Q3efi($

3vcichS> uni) in Suflufj beö ®lücfeö; ba$

Qjolcf aber in grieben , £inigfeit unb be*

flänbtger Üiube ju erbalten. 3a maS Jage

id) erbalten? (£r mürbe bem ganzen ftontg*

reich SSortbeil, unb täglid) neuen Sumacbö

gemabren. » v. Spec. p. 209 .

S)a mu§ teb jmar fagen, biefer Sürfl frwt

im Anfang feiner üvebe, mann er meinet» e$

fei>e möglich fein eigenem QSerbienfl ju haben ,

unb bodj bie ^Serbien flc anberer 511 fennen / ju

lieben » unb ju forbern. 2ßer nicht felbflen

$ugenben beftfcet, mirbfie vielleicht loben» aber

nicht mie eS hier (lebet; bann er mirb fte mebec

lieben » noch forbern. SDiefeö aber tfl mSglid),

mer von jmülfferlev Q3erbienflcn jeben befifect

,

* ber mirb auch bie eilftte unb jmolffte (Gattung

lieben; unb er mirb ein £erfce bähen» mieeS

hier betrieben tfl.

, £)ie Slnmenbung biefeS ^Silbeö mache ich

nicht : ber £cr&og bat fte gemacht. Unb mann

ein ©emablbe ähnlich tfl » fo barfcö bet; befann*

*en feines Rahmens.

gaffet uns mehr <£bineftfc&e Dveguln hören.

§5ßte reben fte von anbern gebienten?

» $?ur ein frommer unb vollfommener gürft

ifls, bet ba »eifit bie SOlenfchen $u liehen,

unb
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unb ber ba weißt ju halfen. 0'ticn wacferen
unb gefchciben ©latm wi|fen, unb ibne nicht

wollen erheben, um fleh feiner ju beoienen ;

ober ihne erft wollen erheben , nachbeme
man ihn lange genug hat warten gemacht:
baß helfet thm unrecht thun. 3m ©egen#
theil wijfen , baß ein unwurbiger unb briti

gemeinen Söefen fchäblicher $)?ann in 2lem*
tern fi fce , unb ihne nicht wollen entfern;
ober enbltch wohl entfern , aber langfam
unb fanffte; auch nicht weif entfernen; baß
ift ein £a|ler. 2Bi|fen bie Seutc ju Iteben unb
$u halfen, baß iflß, womit man bie oben
ermelbte $egel unb iKichtfchnur erfüllet , ba
man beß33olcfeß Neigungen auß feiner eige*

nen Q3erfon abmiffet. » v. Spec. p. 212 . 21 g.

9?un fagt, ©eehrfeffe! nach biefer Diegul.

3flß nicht fo : unfer Joerfcog i(t ein frommet
unb ooüfommener gürfl; (£r weißt bie $ugct;&
$u lieben , unb bie £aficr $u halfen. 3a
weißt bie Neigungen beß 93olcfeß auß feinet

^)erfon ju me|fen.

2lber icl> habe noch biel ^eugnüffe eon $u#
genben, bie herrlich fmb, unb beren groben
wir fd)on wurcflich fehen. 3# will nur fiirfc*

lieh bie Sieguln fagen; unb (Stempel erjehlen;

boch alfo , baß ich bon ber gürfil. gamilie biß

aufunß herunter fomme.

3n her (Ehinefifchen ©taafß^ehr heijfet eß

alfo.

»<£in giir(t, ber weife ift, »erachtet ober »er#

% z läßt*''*• ••
\
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lüfet nicht feine SSerwanbte uni) 93erfchw&
gcrte. &ie oornehmffe gebiente feines

SftichS wenbet er nicht üon fiel) ab, bafe ec

3f>nen billige Urfache $u StBieberwillen gäbe, *

Söann er weifet, bafe Dem <£orpcr übel ge*

ratben ijt , wann £aupt unb ©lieber nicht

jufammen flimmern bie anfebnliche unb lang

»erbiente ©efeblecbter oerftofet er nicht ebne

grojfe unb fd)webre Urfacbe; fonbern Dieba

tüchtig ftnb jur Regierung, bie gcbraud)t

€r; bie baju nicht tüchtig pnb, bie läfef <£r

tn ruhigem ihrer ©üter , um ber ^3er*

Dicnflc willen ihrer Stfor* Eltern,

ein weifer Sxontg erfordert nicht , bafe ein

sjftann alles fünne, fonbern er richtet freh

mit ber Arbeit nach ben ^räjften eines jegli*

chen : €r betrachtet fie als ©efaffe, unb ge*

braucht einen feglidjen, worjuer aufgelegt

•ifl. •> v. Spec. p. 239 .

S23on bem tapfer 3Eun heiffet es in einem at*

ten

* 3m 5?atetaifd)en bei P. Geupleti liefet man: Nobi-

les & per vetuftas familias. ©iefei ^eiffet nach

•SeutfifjerSltt: bie 3ibelit&e unb ölte £änfer. SBei»

len ei aber ;n <Sl)ina feinen af'fieiflenben nebobrnen

Slbel gibt; inbeme $roar ein reoblöerinenter $D?ann

(einen Satter , tSrof Satter , nnb fo fort hii ini

fte, 6te k. ©lieb , ancb tamjc nach ihrem $obe
ben Slbel erroerben, aber fein Satter foldjen auf

feinen ©obn oererben fan : ©o bat man hier ein

SBort nehmen n.iffen , bai in £eutf(b!anD auf

<£eutfd), unb in Sb«naauf(5bin?|ifch flelten fan. Sie
SHepul felb|l<*n itt in aQen feiten, Orten unb Sitten

jerecht unb biilich, treffe unb ßüftlich.
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Utt giften * £ieD : »»

O

ein ^reiß * mürDiger im£>

»oüfommener $?ann I o wie belle glanzet fei*

ne herrliche SugenD ! roaö Dem 93oitf gebüb*
ret ; tbeilet er Dem ^olcf ju: UnD roaö Den
übrigsten gebühret, gibt £r Den Obrigfei*
ten. (Seine §ugenDen (ließen au$ auf alle:

< ®arum macht (£r ficb um alle oerDient. Utn
Deßroillen bat ihm aud) Der Fimmel Daö Ovei<^>

jugetbeilet : Darum erhalt erö 3bme, unt>

befebufcet edaueb: Darum roirber überfebüt*
tet mit mebr unD mehr 5U3oblti>aten »ont
Fimmel, in allem ^uten : UnD <£t wirb
groß gemacht aaf Die fpdtbe ^aebfommen*
febaßt. » v. Spec. p. 240.

UnD hier mochte ich aufboren; Datm belfere«
cnD gemiffered roerDe id) nicbftf mehr fagen*
Slber Die 3cit gönnet mirö noch» Daß ich auf«
roenigfte mehrere^ , unD oielleicbt gleich cDle«
fagen möge.

3um Qijeempef, wie foll cö ein $ürft mit Dec
©eba^# Kammer halten? SDie (£binefer ra*
tben«, mie eö allbereitö unfer *£)er&og anfangt*
<btefagen: '

• Sonigficbe ©fiter unD ©mfünfffe ju
fcermebren, gibt eö eine gcmijfe, groffe unt>
herrliche Üeegek (Sie beliebet in Dem, mann
Diejenige, fo Diefe £ infünffte gebühren unDoer*
mehren, alle |tnb A Daß nicmatiD müßig, fon*

:

Dern jebermarm mit Hauung DeöSanDetf, oDec
ehrlichen ©eroerbe befebäfftiget fepe. 5S3ann
im ©egentbeil Die Söorfleber unD 33eDiente,

§ 3 Die

1
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t>ic Da ejfen , Das tß , Die Q3efo(Dungen oom
königlichen, wenige finD; Durch 2!bfchneiDung

imnerbiger Slemter unD 9)erfonen, Dieoomko*
;
niglichen ®ut (eben, gerner, wann Diejenige/

fo Da arbeiten, unD 8anD bauen, fleißig arbei*

(en, fo Daß fie jur rechten 93au*3eit n *c^t iu
anDerer Arbeit gejogen werDen, fonDern il>reö

gelDetf warten. €nD(ich, wann Diejenige, fo

Die königliche 2(uögabeti befolgen , beDachtlich

unD mäßig finD, Durch öorß'chtige©parfamfeit

weiter hinauf auf Daö funfftige Dencfen, unD
beforat finD jum Tempel alle Drei? 3abre Die

€infun(ften eines Sfahrö juruef ju (egen , unD
Die ©chaßFammer Damit ju oermchren. 2iuf

folche 2lrt wirD gefebehen, Dafj Die königliche

©üter unD ginmnffte allezeit ju reichen.« v.

SpeC. p. 2f2. 2f3.
©o fagt Der Ghinefet , tmD ich glaube eö.

SDannwo manS eine Stßeile getrieben hat; fo

wirD nicht leichtlich eine $?otb fo groß fei;n , Daß

man ihr nicht gewachfen wäre. 2lücb wo fic

fchon gewefen ijt, unD Waffen hinferlaflen hat:

werDen Diefe gcminDcrt , unD gehoben. £>ie

SlnwenDung Diefeö ©ebanefens ifi am #ofe bet

fc&loffen : unD weil Der ©taat in ©cbulDeti

jieefet, folle Der £)orfchuß jur (£reDit*(£affa

werDen ; Dann fo höre ich will rnanö heißen.

UnD o wie glucflich finD wir , wann Der krieg

nicht hinDert, Daß Die (£reDit*(£aflfa balD Fatt

in eine Söorratb&üammer oeränbert werDen!

5(n einem anDeren Ort habe ich gerubmet Die

©orge eincö <£hinefjfchen kapferS »on £rtbei>

lung
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lung Der ©erecfjtigfeit, unD Daß fie nicht Durch
©efebenefe nehmen gebeuget werbe.

. Unb Der
rrfie allgemeine Befehl unferd gnfiDigfien £er*
^ogö gibt mir ein ü?ed>t , baß ich auch bieft

Ubereinfiimmung hier einbringen Darf.

hatte Der tapfer Tai^um einen Befehl
audgeben (affen ;an a(le dichter unD Obrigfet*
ten; unD hatte bep hebend?©fraffe oerbotten
©efchentfe $u nehmen, Einige Seit hernach
wollte er Die $reue feiner $ScDienten erforfchen;
fteUete Dahero fclbfi einen Süienfcben an , Der

*

einem Ober * dichter mußte ©efebenefe bringen*
2)iefer nimmfd, unD jener fagt cd Dem Stopfer?
Der tapfer befiehlt Den ©cbulDigen ju tßDteti

:

Siber fein ©itten*Diath/ (Dann Diefed iftein
SImtin @hina) fagte:

»(£dtfiwabr, oStonig: Der ?0?ann ifl

big: 2lber Du bifi auch nicht unfchulDig, weif
Du ihnemit #interlifi jur Brechung Ded©e*
fefeed gereift. » v. Spec. p. 242.

©aniit fchonete Der Stopfer.&'n^abr hernach,
Da er horete, Daß (ein Oberfier gelD*#err ein

©efebenefe »on ©eiben angenommen , fdjicffe

ihme öffentlich eine große SOtfenge feiDenen
©ejeuged. 2)a fich nun anDere wunDerten ,

unD ihne {um $obe forDerten , fo fpracb Dec
Stopfer:

» ®iefe ©ebanbe wirb ihm ein harfered Ur»

(heil fepn, aldDer^oD felbfien: $Ö?if jener
will ich ihne (angfam abmartern. » v. Je

p. 242.

$ 4 9?iw
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^un roillkb hierbei) nid)t untcrfucben, wie

ferne fiel) Dergleichen Urtbetl unD ©troffen auf

unfere Seiten fcl)idftcn:
s
2lber Dem Sürffen^ will

ich Daneben , Da& €r Die ©erccbtigfeit jur ©aule

feines @tul>les gemact)t; unD Diejenige an glei#

ehelichten binDet/ Denen£mn feiner OTac^t

tnittbetlet.

UnD Dieweil wir einmabl an Denen ©(raffen

ftnD : fo will icl) auch eines auö ^IjinejüfcDer

SBeijjbeit Daoott fagett; Dann es iff ja Wahr/

Dajj man auch bet) un$ offterS über Die Diele

©(raffen gefloget , unD Doch nid)t beffer ge«

worben iff.

* $?ein ©itten*Sebrer fagt: »Söann nicht

' £>rbnung Der Pflichten unD betjberfeitige £i*

nigfeit im ©chwatig gebet / fo erbalten Die

©(raffen nid)t Den @nD&wetf Der ©efefce.

• UnD wann Die ©(raffen »on Dem SnDjwcct
-

- Der ©efefce abgeben , fo iff Daö 93olcf un#

glücffeelig, iff ungewiß wa$ e$ tbun ober

laffen folle: unD weijjt nicht/ wo eö £äni>e

oDer Suffe ftchcr bintbun fan. » v. Spec.

‘ P- *4f-

(Sö iff Doch ja wahr : Urfprünglid) finb Die

©traffen nicht ein Kammer * ©ut
: 2ff>r €nD*

gwecb nach Denen ©efe^en iff ©icherbeit Der

©uten/ unD SBefferung Der Ö)6fen im^3olcf.

©er ßatffer ^etrutf in DvufjlanD hat einet»

©crid'ftf «©piegcl angegeben/ Daö iff ein #o!6

»on Drei? ©eiten/ unD mit Dreierlei) 5luffchriff«

ten. SICann Diefc$ nicht auf Dem Sifcbe ffcbet*

fo
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fo Darf fein £Kidt>ter(ic^cr Spruch gemalt wer*

Den. UnD gevoi^, wann ich einen folgen ®e*
rid)tö>0piegel angeben Durffte

: fo müßte mit

tiefer (£binefifcbe äu$fpruch unfehlbar auf Der

einen 0eite flehen.

Scb fünnte noch Diel gutetf anfübren: unt e$

wohl fo richten/ Daß eine jeDe Ovegul ein $ob*

0prucb unfern Surften wäre.

5Da id) ein 33ud) ton Denen 0)inefern fd;rie*

be; fo hielte ichö oor etmaö unerhörtem was
Der tapfer 3>u ju feinem 0obn fagte:

» £)u meifiejt mein 0ol>n, Daß ich Deö $5*
nigö 33em>amö 0ohn ,, De$ ^apferä 9ÖU*
»amö Brüter; auch Oncle unD vöormunD
De$ $apferö €bim $am bin : C (£r fonnte

auch fa^n , felbjt tapfer , aber Dapoti

febweigt £r :

)

unD bep allen Diefen Söorred>

ten habe ich tnid) nicht gefd)cuet , Drep mal
in einem ‘Sag auö DemQ3aD aufjufteben, unD
Drepmal non einer Safel, alö ichbaöbcfMte
Reichen horte, Damit ich ohne ^erjug Die

klagten unD Ritten Der Peinigen anbore.»
v. Spec. p. 2fo.

&a$ Seichen mar eine ©locfe im £of, mel*

che Diejenige ansogen, Die etwas oorjubringen

hatten.

SDiefe ©efd)icbfe hnhe ich einmal unferen?

$öurd)l. ^)er^og erjehlet: unD fieift mir wieDec

eingefallen , als id) oor wenigen Sagen einet?

QJricff oon 0tutfgarD lafe , Des ^nnbalts :

» 2>a$ 0chloß ift ron Q3a«ren blocquirt:
l

-

: § 1 Die
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SDic aber alle gnaDig angenommen unb ange?

fröret worben. »

(Sin anberömahl atfo , mann ich Tempel
(>rauc^C/Wiü ich fie naher finDen. 9?ur wünfd)*

te tcl) auch , Daf} man einen folgen 3^1*
mod)te fo ehrerbietig/ uni) in folchen Gingen
gcbraud)en, Dajj er Dauren fan. (So wäre Die?

fcö mein erfieö SÜGort , alä ich borete , 0c*
SDurchl. hätten in 2Bien erfläret, 0ie wollten

3hre Burger fclbfl anboren.

%n lafit mich Daö übrige alleä jufammen?

fajfcn. Sd) tyabe etmaö anö (SnDe gefpabrf,

baö ifl Daö große; eä wirb aber am menigßen

borfommen. Ö3ei; Eintritt inö £anD hat Der

S)urd)l. #er($og gefagt : » Sßann id) einen

» gehler mache/ wie Dann fein $ftcnfch oh?

»ne Schirr ift, fo will Sd) ihn üerbeflern.

» Sch willö nicht oor eine (Shre halten ihn

»ju beharren, fonbern $u oerbeffern.

Vielleicht Dencfet Sbr • batf Darf Der #er?

|og wo!)l oon fid) felbfl jagen. 2lber Daß man
Sbmc fo öffentlich naebrebe, if

c
t frei;. Sa!

fret; bei) Denen, Die fich nicht fd)ämen gehler

ju machen, unb fehämen fid) fie ju oerbeffern.

grei) bei) Denen, Die Da meinen, Die gehler Der

troffen merefe man nicht 2Jbcr in €bina

beißt cö : » £)ie Ubertrettung eineö weifen

SOianneö, fonberlicbgürjlen, iß wie eine @on?
tien*unb 0?onb&ginßernuß ; Dann Da er ihn

nid)t ücrbirgf , unD ihn feine Roheit felbßen,

»erräth/ fo fehen etf ja alle SWenfchen. 2Ibcr

auch
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aucl) bie SSerbefferung feigen aUe$»enfchen,uiiö

loben fie mit greuben,

$?ach meinem Urtbeil ifl eö wabiv wa$ dom
fuciuö fagt

: geilen unb nicht belfern , ba$
< f>et^t er ft fehlen, vid. Spec. p. 104. Unb an
einem anbew Ort fragte er ben ©efanbten ei*

neö fremben Königreiche; wae fein #err ma*
che? 2)er antwortete ihm:

» SWein #err bemühet fiel) feine gebier ju

. »erbeffern, unb ju oerminbern; unbdriff
nod; nicht mit fich felbjt $u frteben. »

£)a ber ©efanbfe weg gieng , rief biefer
groffe &Belt>583eifc aue: » O welch ein trefli*

eher ©taattf * SDtann ! welch ein frefiidjec

©taate^ann ift biefer: ber mit fo wenig
Porten fo üielee unb hohe^^obfeineö^enn
auebruefet! » v. Spec. p. iof.

31ber genug oom gegenwärtigen, din ei*

mgcfJ will ich noch m bae künftige anfügen.
2)en Anfang unferer neuen Ovegierung habt
jhr gefehen, unb 3br freuet ducl). 9?un
will icf; dure Verficht grünben oor bae fünff*
ftge.

‘ "

drft auf dhinefifd;
: hernach auf S33ürfem*

nergifch.

3n bem $8ud&, bae Sßifienfchafft ber gür*
Iren heiffet/ ba fommt bie Orbnung oor: wie
man »on ©tuffen ju ©tuffen gehen muffe

,

uni ein üoüfommener Ovegcntju werben. 2)ec
Urheber fagt:

» SSßer alle ©achen, forderlich bie 9?atuc

beö
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Des ©Uten unD ^ofen erfunDiget unD un*

terfuebet , Der fd)arffet unD »ollenDet feinen

QJertfanb. Süßer feinen 32er(tanD fo fcbSrf*

fet unD erhöbet , Degen ißille n>irö $u recht

geleitet, Daö i|t/ er wirb nicht irren Durd)

£rgreiffung Deö $5&fen, oDer ^erroerjfung

Deö ©Uten, Süßeffen Süßille fo geartet ijt,

Degen fdmtlicbe Neigungen unD QScrcegun«

gen werben gereebtfertiget , Dag ihn feine

Övcgung oom ©Uten treibe. Süßegen $?ei<

gungen fo ge$ogen ftnD , Degen 2luffi&brung

wirb wohl geartet fep, er roirD nichts tbun,

• Daö Dem Slßoblganb oDer guten (Sitten ent«

gegen wäre. Süßer nur feine eigene ^erfon

fo wohl regieret , Der fan mit feinem guten

Tempel auch fein £au§ wohl einrid)ten.

• Süßer feinem #aufe wobl oorgeben fan, Der

fan eine Obrigfeit werben , unD alö Unter«

5?6nig ein öveicb »erwalten. Süßann Diefeö

gefebeben ig, fo wirb er auch fein eigenes

Uveich aufs bege einrichten, unD in Olube

erhalten* v. Spec. p. 40.

‘ Söie Orbnung Diefer 0fuffcti unD ihr

fammenbang fan eö lepben, Dag man fte auf

Daö fcharffle nach Der Süßelt*Süßeigbeit unterfu«

che: Daoon habe ich $u anDerer 3eit gereDet.

SÖigmabl freuetö tntd), Dag unfer gnäbigger

$erfcog Durd) alle Dicfc ©tuffen gewanDelt

,

ehe fer jur Regierung gefommen ; Sann fo

mug unö Der ©bineftfehe 2luöfprurf> gelten

:

>, £ßann Diefeö gefchehen ifl, fowirb (Er auch

fein eigeneöOveich aufö hege einrichtern unD in

.Övube erhalten* €*
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(£ö fet>e gefaget »or Die ©clebrten: »or Die

übrige fan icb$ aud> furh unD gut auf SS3ur*

tembergifcb geben. Unfer gnäDigfier Jperr

bat in »origer $Ö3ocbe Die ©runD * 93erfa|fun'

gen feineö^er^ogtbumo nacl) Denen alten ^er*
tragen, nacb feiner SÖorforDerer lebten SttSiU

len, unD nacb ebemabligen £anD*$agö*2lb*

fcbieDen, in ©ei|t* unD weltlichen, boben unD
nieDeren , allgemeinen ^erorDnungen , beo

gürftlicben wahren Porten, ^reu unD ©lau*
bin gnäDigft betfdttiget.

UnD ein #err »on folcbem Sllter , (Srfab*

rung, ©nftebt unD ^eUjbafftigfeit. £)er übet

Di§ noeb felbfien tbut, waö <£r tbuf. &er fa*

ge id) tbut nicht* unbebäcbtliche*, nicht* jwep#

heutige*, nicht* unanftänbige*.

SMefe* ifb etn ©runD , an Dem ntemanD
flraucblen fan; UnD mit Diefem befcbliejfe icb

Da* 55ilD eine* guten gürtfen , nacb Den Die*

guln Der Gbinefer , unD Dem Tempel Unfer*

4?erfcogö.

SBann e* jemanben »orfommt: icb habe ju

v gemein unD bürgerlich »on 3bme gereDct : ©0
gebe icb Jur Antwort. Unfer £erhog liebet

niebt grofie 2Borte,aber reDlicbe $baten. @c
braucht auch nicht fünftlicbe Dtebner, aber gu*

U Bürger.

öiefe* leöte will ich fepn , unD 3br alle,

©arum fommt mit mir, unD jlattet Die^3fli<^>*

ten ab, Die un* bepbe* Der erfreuliche ©eburt**

$ag, unD Der gefeegnete Eintritt in Die Oie*

gierung abforbern. • i

$Durc&#
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il5urcblaucbtigfter

(Öndttgitct gui(t unt> 23at^r,

3d) wünfcbe/ Dap es 3bnen gebe, wie es

#elDen gebühret. S)iefe fiuD ftcb ielbft Die

grö|tc 23clobnung Durcb Den Sortjjnng 3brer

&8ercfe. günjfjig 3ahre haben (Sie juruct

gelcget
; 3» Diel 93?üo unD Arbeit. (£50$$

lafte (Sie nun jener Arbeit genteffen. SDurcb

toas? Durch neue Arbeit/ Dte rcobl non fktten

gebe, unD Diel $?ufcen febaffe: Durcb kauften

unD nicht müDe rcerDen : Durch pflanzen nuD

ernDtcn, Durch äöobltbun ohne £nDe. 2lbec

auch Durch gefrotfes ^aignup 3hreö eigenen

*g)cr^cnö / Dap (Sie rool>l regieren: Durch fro*

beS §eugnup 3brer Bürger, Dap (Sic 3br lie*

berÖ3atter; unD Durch ein gerechtes Beugnup
unfers (£50ftes, Dap (Sie fein treuer Unecht

fepen. SlÖir bitten (£50$$ unD (£uer $)urch ?

Ittucbt, Dap (Sie bepDen 3bwn ^inDern einen

alten ^Satter fpabren. UnD wir roolleus gc*

wip reDlid) mepneti, fo offt wir betten: &£ic

wiffen , Dap (£50$$ Die Heuchler nicht er*

höret.

(Soll ich noch einmabl €binefifch reDen, fo

wünfcbe ich 3bnen Das (£5lütf , Dejfcn (ich ein

alter Surft rübmete. @r war unter feinet

gleichen, unD ein jeDet rübmete Das fofrbarfte

feines £anDeS. £r felbjt beberrfchete ein SanD,

tem es an^veiebtbum, unD £Delfteinen nicht

. . feh#
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fehlte: föocl) war fein 2lusfpruch : £>aS$6#
nigreich ©u bat nichts Das es »or fopbar hielte.

9?ur einigunD allein Die SugenD i|t es, Die es
foftbar ju fei;n achtet.

28ir roiffen , was in gleichem $aö ein front#

mer £berharD gerübmet. SDaffelbige befi^en

€n>. SDurcbl. 2?ocb fehlet ihnen Das ©lüefe
DiefeS £bineferS. &)as 5Ö3unfche ich/ Dap (Sie
noch erleben.

<Durcblaucf)tigjk $erhogin
©ndfcigfte üJJuttct

!

,

E)ie gefeegnete Dvegierung S)ero Söurcbl.
©entabls i|l mit Dem 3abr*SÖ3echfd eingetret#

ten. 5Da habe ich mich eines äßorts erinnert/

welches ich in Dem lebt# »origen 3abre »or(£w.
S)urchl. gebracht. 3d& wünfehte, Dap3hneti
©0$$ fo Diel ©uteö jutbeile, als 3hte
genD »erDiene. 3war weigerte fleh 3hre 53e*

fcheiDenheit gegen Diefen SluSDrucf: 2lber Die

©eroahruttg folgcte 3hnen gan£ nahe. ©Ott
hat noch in Demfelbigen 3abr einen fchonen
Anfang gemacht, unD hat 3hnen ©Utes ge#

geben, wie es Der $ugenD gebühret. 3ch will

fagen : (£e hat (Sie in Den (StanD gefegt /

Durch »rcl 233ohlthun 3ht SürftlicheS #erfce $u
beweifen. UnD ich weip, Dap ich nach 3bwni
(Sinn reDe, was ich wunfehe, Dap es betfan*
big fo im 3ie»ben bleibe , Dap »ergangenes
SBobltbun belohnet rocrDe mit ©elegenheit ju

fuufftigem 8$o1?ltbun; unD Dap eS Shnenge#
ltngeti

\
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linken möge , unjaljlbabre Sföenfcben ju et*

freuen.

©inb©ie bod) Die €07uftcr be£Sanbe$:unb

ein $0?uttcr*4oerke wirb noeb järtlicber gerüb*

retf alö ein Gatter. £)aö macbet, bie ernft*

baffte unb ffrenge £anblungen fint> bem ^3at#

fer jugetbeilct ; benen buttern bie liebliche. •

©o fepe ©ie bann unfere Butter, unb fepe

©ie eö mit Stuben’

©urcblaucbttaffe «Prinzen
2Mübent>e 3ugent>.

©ie (inb ber Slug*5lpffel beä 93atter$ unb

bet Butter : Slbet unb Bürger haben

ein #er&, unb eine ©eele: ©o firiD ©ie bann

oucl) ein Slug Gipfel be$ £anbeö. Unb was
Fonnenwtr mebrerö wünfeben, a\S ba§ ©ie
auch ein 2(ug*2lpffcl ©Otteö fepn; Söann fo

finb ©ie bewahret.

3lcb babe biefcn 5ürfien*$inbern einen £l)i'

neftfeben Sluöfprucb aufgehoben: bann icb ba*

be ihn gleicbflimmig gefunben mit bemjenigen,

waö^br SDurc&l. Gatter febon mehrmals »on

3b« r ©rjiebung gefagt.

>> ©n Sürft bat nur ein #er£, bie (6 aber

anfeebten, finb »iele : Shells befreiten cS

mit übertriebener Ovubm#Ö$egierbc: $beite

mit SXei^ungen unb SBolluft : Thetis mit

<35rüHerei;en unb 3ancferet>en : $beilS mit

©cbmeicbelepen : Pflicht wenige mit £ift unb

lügen* Sille Diefe Äjie geben auf eins,
’ ;

bafr
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Dajj man ficb roobl Daran mache/ (Ehre unD
@üter $u erbafcben. SDaberb roer nicht be*

OclnDiö auf fein #er£e machet , Der rcirb

Bon fiel) felbfi übcrrounDcn/ unD gebet »et*

lobten, v. Spec. p. 232.

lafie Die (Sorge Der (Erleuchten (El*

tern, Deß aufmereffamen Satterß/ Der befliff^

nen Butter fo roobl gcratben/ Da§ Dre tbeure

$ürffen*«06bne ohne 2lnflo£ über Dicfe (Steine

binaußgefübret/ unD aufDen&öege Der£)urcb*

lauebtigen Gatter unD -Setter Durch $ugent>

jum ^Boblfcpn unD 0)re geleitet/ unD an De*

ren ®ipffel gebracht roerDen.

©urchlauchtigfte Sittroen
unt> SSBaife.

(SinD traurige Nahmen, Denen ich ibreSe*

beutung abmünfehe. 3n einer (StunDe Der

§reuDe foU ich niebtß “Sraurigeß reDen : Darum
übergebe ich Den Ürfprung Diefer 2Corte: unö •

reDe alleine Bon ihrem Slußgang. SDcn ^lafc/

ben Die 5ür(lliche@emable/ £3ro{?* unD ^apa
befeffen oDer geboffet/ Den bat Dem
€anDe er feilet: roie oiel mehr Dem fiürfH. #au*

fe. $ßir haben einen getreuen Satter/ unD

(Sie haben einen liebBollen Setter. 3 11 rtnem

#aufe/ Da greunDfcbafff unD (Einigfeit roobnet/

ba gibt eß roeDer^Bittwen noch äBaifen. $Dec

9vegicrenDe #crr ifl Satter : Die übrige jinö

£3rüDer unD (Scbroefiern.

0 J U £>urc&*
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Sutcölau^tigfttggürften^auß.

3u»orberift 3br trüber Des *£)er£ogö: £el#

bcn , rote Sr : unb alle Drei) wie Der Gatter.

(Schon ebeDeffen, wann icb an DaöÄlee^QMatt

Diefer ^rinjsen gebuchte, fo fiel mir ein (Spruch

be\), aus einem alten ( wenigflenö DreptaufenD

jährigen) #elbemSieb. Sö hoffet alfo:

• » Owie ftnb Die »orige Könige (»on^arn
unD^uöam) fogar nid)t »ergejfen: Dann

in Den Einigen ibren Nachfolgern leud)tet

nod) ibre^ugenD unDSKecbtfcbaffenbeitjUnb

ibre Siebe lebet nod) in Diefen : 2ltid) Die Nach*
f6mmlingeibrcSQ}olcfS freuen ftd) nod) über

ihnen , unD geniejfen ibrer Klugheit unD

^ßorfebubö. Um Diefer Urfacbe willen wirb

auch nach ibrem $oD in allen fünfftigen 3ei*

ten ibrer nicht »ergeffen.

' $an icb nun aus Gelegenheit Diefer ^rinfcen

etwas wichtige^ fagen, als DicfeS:

„ O wie ijt unD wirb Des ^erßog^gribericb

(Earl fo gar nicht »ergeben. S5ann in Den §ür<

flcn feinen (Sobnen unD Npcbfolgern leuchtet

noch feine $ugenb unD Diecbtfcbnffenbeit; Unö

feine Siebe lebet aud) in benfelbigen. 21ucb Die

Nacb^mmlinge feines SMtfeS, ja wohl auch

»iclefrembe unb entlegene 2*6lcfer freuen ftcb

feiner , unD genieffen feiner Klugheit unD23or*

febubs: Um Diefer Ut’facbe willen wirb auch in

allen fönfftigen Seiten feiner unD Der peinigen

niemabltn »ergejfen werben. »
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34) $»cifle nid>t an Srfüüung DieferSßorte:

-Sure $ugenb aber r £>urd)l. giirfteii / uttf>

t)er ©eegen fan *$ alleine »ab«
machen.

©urcblaucbtigfter Karl
9iut>olpl)!

Söeruffen in allen £anben

!

Unter S».$>urcbl. bafuttfere neue <&(ücffee*

ligfeit angefangen. @rf)on bie s$or*0\cgierung

bat un$ gejeiget , »aö »eiterä noch fommen
»erbe. bat bie ^ranefbeit ibrcn£eib auf»

gebalten: 21berber©eift ifi uns bod) bepgeftan*

ben. 2Jd) bajj S». S)urd)l. balb pollig gefunb

»erben, Damit bie 2öei§beit unb $ap|ferfeit #

Die gremben gebienet , auch bem ^atterlanö

nulje. Sißarum tbut bod) unfer#crfjog unb fei*

neQ3emablin fo järtlid) um S». $Durd)l. @ie
erfennen ibr 3ürfU.©emütbe: befien Umgang

. fud)en (ie, unb Dej|cn9vatb»unfcben fie.£)ann

Die Älügfte fragen einanDer: unb bie ÖvcDlicbffe

ratben einanber. 9?o4) fan idj nicbtüomgürRI*

*£)aufe abgeben. Sin neues ©tatm^auptbrin*
get ibm neue Sbre. Unb bie S23clt ifts ge»ob*
net, Dafj ein^rinl? Dom #aufe ?Ö3ürtemberg fo

Diel beiffet, als ein #elbt>on gelben. Söiefe

Sbre muffe 3bnen bleibn , unb auf Die 9?at&'

Slöelt bejwttiget »erben.

u* Srnrcb*
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• ©urcblaucbtiget ^rinp,
JDev neulich in OtefenMauren gen>ol)nf!

Sftun jtnD fic an Da* Ouclle $utn fernen. <£$

ifi allenthalben fo , Stempel njürtfen mehr al$

£ebren. SDarum feilen jene rollfübren , toaä

t)iefe nur anfangen.
t
Unter Dem .fbcrljog $cr*

DinanD but SilcpanDer fluDirt: (StuDiren @ie

fo unter Dem #erfcog 2ilepanDer.

UnD nun fomrne td> jur SDicnerfc^afff. Bct>

Dem f)ol>en (Staatö»9vatb roünfcbeicb, Dafiber

4Derfcog feinen Spiegel nid)t oerlicbre. <£itt

(fbinefifeber tapfer, Da 3bm fein (Sitten? unt)

Staate ? Üvatb / Dann fo uberfefee id) Da$2Bort

(Eolag/ geflorben n>ar / fagte ju Den Umfteben?

Den. »> S)ie $Otenfd)en baben Drep Spiegel*

0'nen pon Metall ( bep unt touröc man fa<

gen uon ©laß ) nad) Diefem richten fte ibreti

#ut unD Kleiber $u recht. @inen auö Den

alten Suchern unD SDencfmablen. S)a be?

trachten fte Den Anfang , Söachötbum unD
Untergang Der Reiche : Der Dritte ftnD Die

sjflenfcben felber; 2ln Denen Du Durch auf?

. mereffame Betrachtung leichtlich lernen

fanfi» worinnen Du febleft, toaö Du ju flie?

hen bubejl » unD roaö $u befolgen.

Bif? bieber jmar habe ich mich aller Drep

Spiegel beDienet: aber nun hübe ich Wer
5 Den Dritten Perlöhren. » v. Spec. p. 219.

<So bleibe Dann Diefer Dritte Spiegel wohl

.fcetrabwt; €r Diene Dem Surften/ Den Obrig#
*

• feiten/
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feiten , unD Dem tanDe. EMe utifere ©taatg*

Banner fünneti alleg Die reg oereinigen, »o fie

Dag EMütfe haben , uor Dasjenige angefeben $u

»etDen i »ag fie ftnO* S)ie alte Ebinefer fa»

gen: » äßer Dag 9vuDer führt, unD Deg Surften

©taatg* gebienter ift, Der foüe ein SOtann

, fepn oon bvfannter $reue; unD hernach Darf

.-er Dem SÖolcf auch »ohl £5efd)»erDen auf»

legen. SGBaiui er aber Diefen Üfubm unD 2ln*

{, fehen noch nicht erhalten bat, fo »irD Dag

<23olcf gleich meinen , eggefebehe ihm ju Diel,

< Ebenfo, »ann Deine $reue befannt ift,,fo

, Darffft Du Den Surften fecflich erinnern. Er
»irD Deine Erinnerung hören , Dich ehren unö

„ lieben. 2lber »ann Du noch nid>t oor fo reD*

iid) angefehen »irft »eil Du cg üiclleicht auch

nicht fclft: <So »irD Er Dich niebtanboren,m
. Du 3bn gleich billig crinnerft. Er »iröglau?

ben, Du»olle|tihn nicbtfo»obl»arnen,alg

meiftern oDcr febimpffen. v. Spec. p. 221J
©enen nad)gefe£ten Q3ebienten unD Obrig*

feiten »ünfd)c ich mich einen Ehinefifchen 21ug*

fpruch an ; unD Daß fie nach Demfelbcn ein 3$iiti>

fepen über Dag Qjolcf. Eg beifT<-t

:

» Verlange Du nur , »ag recht unD gleich

, ift, unD mache , Da§ man Dag »eift. Eg
»irD fo balD alleg Qtolcf nad) Deinem Ej*

empel auch red)tfdjaffen »erben. SDie 3:ii*

genD einer Obrigfeit, »ann fte ficl> in 2Ber*

efen jeiget, ift »ie ein S33inD. UnD Die 3:u»

genD Der Untertbanen unD Deg ^bclg ift

»ie ein ©rafj. Sßann Der Sßinb über Dag

U 3 W
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@raf* fdbtct , fo beugt ficb biefe«, uni) fol#

get Dem SSDint) , »obin et e« neiget. „ v.

Spec. p. 92.

gulefet, wann icb an Die allgemeine Stenge

meiner $tit* Bürger forntne , fo m6cbte icb

gerne »iele« reDen, aber id) bin am (SnDe. 3d>

babe ihnen lur SrruDe 00m fluten Surften 9*

reDet; unD habe erwtefen ,
ba§un«©Ott Da#

mit begnaDige. SRun »unfebe icb öiefe* einige,

Da§, wann über« Sabr auf Diefe Seit abermal

eine fKebe follte gehalten »erben , Diefelbige öon

Den $ugenb * bafften Bürgern banDle , unD

ibre @abe aueb alfo mit unferem Tempel fom

nen bewiefen »erben.

£>iegeit, Die id) fcfceijt nicht 5« furfc. &ann

ihr habt ja ein £erfce 00U Verlangen« , nach

Denen iöefeblen eure« Surften ju tbun. UnD

wanne« »on Da au«gebet, fo gebet e« gefcb»mDe.

€in alter Gbinefifcber 5U3elt»eifer fagt

:

„ $ßann jemanb non Den Surften meiner

Arbeit unD fXatb« ftcb beDienen wollte , fo

wollte ich in Sabre« griffJ$pn etwa« am

febnlicb^r urtD Da« Der sfflube wrlobnte r

auögerid)tet haben; »enigften« Die grofte

Hafter follten aufgehoben fepn. 2lber tn Dreo

Sabren hoffte id) e« »eit iu bringen. „
k

(Sin Surft aber bon feltener Sugenb unD

SEBei§beit Cfo fefcet er bet) Der formte m 30.

fahren be»ürcfen, Da§ DieDer^enfcblichen

^Ratur eingebobrne Sugenb ( ober nach um

feren öveben«* Sitten Die gefunDe ^«turunb

gitized by Google
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£Jernunfftfcü3flichten ) allentbalben glücf(icb

blühten , Dop auch Die ^oßbafitigffe n^bta**

jogen mürben ; bo|j ©troffen unD $oDe$*Ur*

tbeil fönnten aufgehoben; unD Die Untertha*

nen Durch Siebe obne©d)reden in OrDnung
geholten werben.» v. Spec. p. 20 s.

5Do möchte ich Dann unferem gnäbigffen&t*
£og münfehen , baf? olle feine Bürger Den©runb
ihres ©eborfamS unD Siebe »or Sbn in Der $u*
genD fuchten; bafj ©r DiefeDret$ig unD mehr
Sabre alfo regieren : unD Die ganfce Erfüllung

tiefes SlusfpruchS erleben mochte l.

Sch fdjlieffe in Diefen ©ebanefen. UnD fo offt

ihr an Den ©eburts*$ag euresSürffen unD SQat*

terS bentfet, fo Dencfet unD foget mir noch

:

©S berrfebe Der £erfcogt>on Diefem $ag an:

©0 lang Sr noch etwas »erbefferen fan.

D I X I.

. EPHO-

1
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EPHORUS
ILLUSTRIS COLLEGII,

RUS PETRUS
DE FORSTNER,

1 • *. »

"
\*

'

L. S.

Eliciter Cives eveniat, quiequid

vobis Laetitiae annunciamus! Ni-
hil in hac Charta trifte, fupe-»,

ftum nihil appareat. Solennia

Principi,quem DEus dedir, verba fundimus

:

Applaulus undique feftivi perfonent. Ferte

DEO laudes:.Vota Principi. Sed cui prin-

cipi? Bono& Prüden ti, Vigili& forti. Vul-
tis una fententia : Principi

,
qualem boni Ci-

ves arrient! Vultisverbo: CAROLO, in-

quam, ALEXANDRO a Principi , quod
DEus bene verrat, Noßro. Non hic multa

dicimus, fed multum fane: Nequedicimus
ramen quiequam, quod non penitillime co-

gnoverimus. Vidimus Juventurem ejus

,

hoc eft, iemina virturum velocirer, forti-

terque 6t copiofe erumpentia. Ubi vix ex
. . . . ^ . * Ephe-
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Ephebis exceflerat

, jam Virum vidimus,
fed plena vocis appellatione. Longa eil: ex
eo tempore annorum, major quoque fafto-
rum feries: Itaque Teftes appello. Faten-
tur Itali

; Belgae mirantur
;
gaudent Ger-

mani; Gallidolent; PonnoniilaudantrTur-
cae fentiunt. Excelfäftinr ifta: quis dubitet?
Eft aliud tarnen

,
quod propius ad nos perl

tinet: animosque ftibit profundius. ’ Fue-
runt haec experimenta rerum

:
quibus nur.~

Patria omnibus fruitur. Si Gloriam illi

Princepsinfert.* Minimumhoc eft bonorum.
Infert yero prudentiam : aftert animum rel
bus exercitatum : (ecundae non minus ac ad-
verße fortunae novit conftantiam opponere
Didicir querere & amare bonos, virtuterri
munerari, odifle vitia, maios compefcere.
Primo quidem vitae femifeculo imperare di-
dicit parendo: Nunc altero parere imperan-
do. Utmam ipfe diu doceat; öcCivesex-
periatur ubique dociles: Nihil ea felicitate
majus obtingere Nobis in his terris poteft

n^eCemU
^ PEum ’ ut ‘^rvct PRINCI-

a r irrTS ’ ut Zitates Ducis

,

Conjugem, Principes Juven-
Fratres Ipfi fimiles, Gentem omnem

bereniffimam velir diu fupereffe delicias Prin-
clP ls > «. Clvlum Amores. Novimus has

xrl r
1V1Um

,

menres 5 has voces omnium:
Nihil lgirur hic peculiare quisquam habear.
oolenniter tarnen lfta enarrare non ad omnes
cxtendi poteft. Igitur id negotium transru-

limug
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limus e noftro Principum Collegio in Vi-

rum Ciariffimum , Georgium Bernbardum

Bilfingerum. Dicet ille, quae ad celebran-

dos Principis optatiflimi Natales
, arque ad

novi Regiminis Aufyicia. pertinere inreJJiger:

Die quidem XXVI. hujus menfis, Hora an-

te meridiem IX. Si verba mentem fequen-

tur, dicet bene. Veftrum eft< lubenter

audire , & animo fequi. Placuir Serenifli-

mo per Legatum interefTe. Rogamus iraque

decenter, ut & Magnificus Academise Re-

&or, Reverendiffimus ejusdem Canceüaviiis ,

caeterique Academice Proceres, ut Oppidi
Tubingenfis Magiftratus , ut Academica Ju-
ventus ,

quibus utique omnibus idem erga

Glementiflimum Patrem animus efl , fre-

quentes ad iftam folennitatem velint conflu-

ere,ut jüngere vota, fidemque&obfequium
publica hac fettivitate teftari. P. P. fub

Sigillo Collegii Uluftris. Die XXIV.
« Jannuar. MDCCXXXIV. 1
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©rucffeljlet:,

welche ju öerbefjern notfjig iff.

rag.i8.lin, i+. SBorMHenberung: liefe: 2Bort€nbttng.'
ao.lin. 2. feiner: liefe: lener.

26.lin.ult. SBanben: liefe: SSenber.

37

.

lin. 7. Söigeon: liefe : SBignon.

42. med. SDfabmonbe: liefe: 5J?abmonb$,
43. poft mcd. fo fefjon: liefe: fo fdjän.

49. lin. n. funbig: liefe: funb.

97 - lin. 6. a fine, autfgefübret ; liefe: outffübref.

106. lin. 3 unb f. ©täuHein: liefe: ©tüblein»— Iin?penult. boju: liefe: juleßf.

109. lin, 12. afinc. liefe: Petrum, lin.9. a fine liefet

unb fo bot.

112. lin. n. von 20. «PfunD : liefe: non 30. «pfunb.
142. in mcd liefe: ber Äaoferin 2l3fi9}2t.
216. lin. 3. a fine. Novaea: liefe: Novara.

234. lin. 13. ©obörtemon: liefe: ©0 t>i5ret bann«

289 lin. 6 beiffe rt: Hefe : bieffe e$.

292. gebäret ber ©tern * nicht auf bie vierte/ fonbem
acht« ffnie.

298. lin. 2. worben: liefe: werben.
‘ 302. lin. 1 1. a fine, roa$: liefe: wann.
306. lin. 8. »onSJarn: liefe: 23en 25am.
307* L 7. liefe: Sberuffener. unb lin. 10. liefe: na$*

fommen.
308. med. Solag: liefe: <£o!auS.

3 13. lin. 19. liefe: parerc Uocet imperando.

©ie übrige gebier/ fonberlicb in Der @cf)rci6*

2irt / werben Deö geneigten £eferö eigenec

Söerbeflerung anheim gesellet*

)
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